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11.—20. Saufenb

3üle SHcc^te ttorbeljalten, befsnberS ba$ ber Übetfefcima,



©er toafjre ©runb politifcfyer $ef)fer

OftYm beginnt §u fügten, roa$ sor biefer 3eit fo oft unby Veinbrtnglicf) ausgesprochen unb fo gleichgültig unb

achtlos übergort würbe: t>a$ ein 2D?enfcf)enalter fehler?

fjafter unb unglücflicfyer auswärtiger spolitif bat 23efte

oerfcfyerjt Fjat, wa$ ein @efcF>lecf)t mit ©äffen unb

SSünbniffen, ein ^weites mit $anbel unb *

©trtfcfyaft

bereitet Fjatte»

3ebe anbete Nation wäre burcfy folcfye (ürpocfje ser*

nicktet worben; un$ brachte ein $rteg jur Unzeit gegen

eine serbünbete Sßklt an ben SHanb be$ 93erberbenö;

innere $raft unb ber Jufammenbrucfj be$ DftenS fyahen

un$ gerettet

3n tegter >3eit $at ber ©tanb ber ©rofjbürger unb

$aufleute, ber $uoor bat 2Iufjergefcf)dftlicf)e ablehnte

unb bat spotitifdOe au$ mannigfachen ©rtinben fjinnafym,

begonnen, nacf> Urfacfyen §u fucfjen. @r flogt auf bau

5Rdtf)jte: 2lmt unb ^Perfonen;- er roenbet bte geläufigen

Mittel an: Reform be$ auswärtigen £)ienfteS*

(£$ gibt nichts in ber Seit, bat nicfjt gebeffert werben

fonnte; oor 3af)ren fyabe \fy iri ben Mittelpunkt bes

Problems ben begriff ber 21uSlefe gepellt, ber bei uns

im ©egenfinne gefjanbljabt wirb; er iffc in jener $eit



ber pottttfc^en ©leicfygulttgfett unb beö ©ettberoerbs

um bürgerliche Vorteile unbeachtet geblieben rote man*

d)e$ anbere.

6iefjt man ah t>on ben hangeln einer 5lu$roafjt,
A

bie im $8erfjdltni$ t>on eins ju jefjntaufenb ben $reiö

ber Begabungen verengert, fo Fjabeu 5(mt unb Stten*

fcfyen ifjre 6cfjulbigfeit getan unb baruber fjinauö an

sPetf6ntic^feit unb £Bürbe, Einfielt unb £atfraft mancj)e$

geleitet, auf ba$ roir ftolj fein bürfen. $erfagt fjat bie

Leitung, bie Jentratpolitü, bie S^ic^tfraft, bie ©eniali*

tat be$ SBiflen*.

@in ©olf oon unferer ©roge fjat bie SCftoglicfyfeit, ben

2(nfprucfy unb bie ^Pfltcfyt, genial geleitet ju roerben.

9ücf>t nur bei fcfjlecfyter, f$on bei mittelmäßiger Leitung

gefjt e$ im SBettberoerb mit ben (tdrfjten Gräften ber

(Gegner jugrunbe. Mangelhafte gitfjrerfcfjaft ifl mdjt,

roie man glaubt, ein jufälliger gefjler, ber buref) ge«

legentltcfye Reformen furiert roerben fann, fonbern

ein ©mnptom ber tiefften (Jrfranfung im £)rgani$mu$

unb Aufbau, Sßtenn ein 23aum feine 231üten mefjr trägt,

fo mujj man nid)t bie Jroeige, fonbern bie SBur^eln

feilen.

£)a$ groge ©ebiet ber $(u$lefe foll tyier nicfyt nochmals

erörtert, fonbern angenommen roerben, e$ jtünben un$

in unbefdjjränfter $a\)l bie (tärfften SRenfcfyen unb 23e*

gabungen jur Verfügung, konnten fie fcf>affen unb

roirfen? konnten fie fief) auefy nur galten? 9iein.

5Benn 23i$marcf roieberfäme, roa$ roürbe gefcfyefjen?

<£r rodre in langjtenS brei Monaten erlebigt. 5Iber er

roar boefy? unb Ijat gefcfyaffen unb geroirft? ©ero&fjn*

lief) fagt man, er (jabe bie (Einrichtungen unfereS 6taate$



fo auf ficfj jugefcfmitten, bog fie auf feinen anbeten

paffen* Dann müßten fie bocf> bt$ an fein £eben$enbe

auf tfjn gepagt Ijaben; unb bod) ging er nid)t freiraiUig.

$dme er nrieber, fo würben fie, bie injwifcl)en nodj ser«

worrener geworben finb, nocfy weniger auf ifjn paffen,

als bei feinem @nbe* @r würbe ficfj burcfj fnappe, müfj*

fetige $Bod)en galten, fofern überhaupt er, ber einen

$6nig, ber ifjm nicfjt paßte, einfach überfcfylug, fiel)

bereit finben liefe, ju fommen.

£BaS alfo war bat ©efjeimniS bet BiSmarcffcfyen

SBirfenS innerhalb ber bamalS geringeren Verworren*

fjeit beS ftaatlidjen ßebenS, ber ©cfywierigfeiten, über

bie er fo leibenfcfjaftlicfy wie fein anberer flagte? Das

@efjeimm$ war bie jafjrjefjntelange 3namotribilttdt, wie

man e$ bamalS nannte, bie praftifcfye Unabfe|barfeit

Der Unabfe^bare fann, wenn er ber SJtonn baju iji,

aud) im oerworrenjten 6t)(tem 5öunber wirfen* 2Bir

wünfcfyen nid)t auf bie Diktatur jujujteuern; wir wünfc^en

ein bewegliches ©taatSwefen mit geteilter Söerants

wortung. Dann aber mu§ es organifcfy regierbar fein.

Das unfere i(t es md)t, auger für unabfegbare ©taats*

mdnner, bie wir md)t wollen, unb ben ©runb nenne

id): baS neununbneunjigfacfye $8eto ofme 3ubeo*

©inb menfcfjlicfye Kraft unb Begabung unb verfüg?

bare Machtmittel alt befiimmte @ro|en gegeben, fo

fjängt bie Sßirffamfeit aller ^olitif, innerer wie dunerer,

lebtgltd) ab t>on ber Bewegungsfreiheit ifjrer Seiten

Diefe Bewegungsfreiheit fann gehemmt fein burcfy Bin«

bungen aller 2(rt: Bünbniffe, #erfommen, 53erfaffung,

Kollegialitäten, SOttfjbraud), Reibungen, afttoe unb pafftoe

5Biberjtdnbe* 3ebe biefer Hemmungen ijt ju brechen:



aber nur bann, wenn bat 8Berf$eug f)5rter ifl aU bat

£Berfftüd!; ber $ampf tfl nugtoS, wenn ber $ämpfenbe

roeifj, bafj er in roenig Monaten abgenugt unb befettigt

fein wirb, unb bog aU fein 9tacf)fotger einer fommt,

ber fief) fügt 9tur ber Unabfegbare fonn ben $ampf

aufnehmen, ober ein fotcfjer, ber glaubt ober weiß,

bog fein Opfer nicfjt »ergebtiefj rt>ar, ba$ lebet ber Äoms

menben fiefy naä) ifjm in bie 23refcf>e jtürjen wirb, bis

fie »ott ifi

SDtit jeber Hemmung, mit jeber gefttegung vertiert bat

potitifdje ©t)jtem gon^e Sf^ei^en »on SSeroegungSmogs

ticfyfeiten, bis et fcfytiepdfj fo tiefgreifenb erftarrt, bog

nur noefy fteinfte Sßerfcfyiebungen in jebem 5lugenbticf

gemattet ftnb, unb §mar natürtid) nicfyt bie, metcfye weit*

tragenb, rettenb unb entfcfjeibenb ftnb, fonbem bie,

roetcfje man refigniert unb ffeingefUmmt für bat fteinere

Übet fjätt. Denn bie Stimmung ijl nicfjt mefjr bie ber

freubigen beginne, ber lüfynen @ntfcfylüffe, ber jugente

ticken Juoerficfyt, fonbem ber enttäufcfyten tyxaxit, ber

routinierten @rfafjrung, ber unüberjeugten Sßurjtetei.

$Jlan fpricfyt bann überlegen oon 3beotogien, oon Ufer=

tofigfeiten, t>on unerfüttbaren gorberungen, beruft fiety

auf bie (ürrbftug^jeit bet #erfommen$ unb ber spraftifen,

um ftcfj Unfruchtbarkeit unb Unfraft ju »erteugnen.

SDfam fogt, man Bnne nicfjt §roei Ferren sugfeiefj

bienen, unb bat ifl ficfyer roafjr* 2Iber man gtaubt, spofitif,

bie fjocfjjte ©efdjjaftöfunjl ber <staaten, bie ©cfjicffate

beftimmung ber Sßotfer fonne im £)tenfte oon %tvan%ia,

Ferren geführt werben, befeuert überbieS burefj ein

SßieffacfjeS unftcfjtbarer SMnbungen, unb kämpfen a\xt-

gefegt, bie t>on ungefeffetten Gegnern geführt werben.
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(£in $of)er ©taatsbiener wirb ernannt, ein <&taat&

'efretdr ober SDftmjter, ein bebeutenber SDtann, ber ein

Sttenfcfjenleben baran gefegt fjat, von neuen ©eftaltungen,

von großen 3^1en unb Reformen ftdj ein fcfyopferifcfyeS

Bilb ju machen, ©eine erften Begegnungen, Befudje,

$RM\prägen unb Prüfungen jeigen ifjm, n?ie fefjr er

feine 2ötllenSfreifjeit überfcfjägt £at. ©ein (£inbrucf i(t:

für meine Arbeit brauche icfj, wenn fie gelingen foll,

nicfyt jefjn Monate, fonbern bejtenfallS §ef>n 3a(>re.

Steine SlmtSjeit nrirb nicfyt jefjn 3af>re, fonbern beften*

falls %zfyn Monate fein» Sittau wirb aufatmen, wenn

man mtcfj loö ijt, unb wenn man im alten (Steife weiter«

fahren fann. 3eber, mit bem icfj gefprocfyen fjabe, i|t

mein (Gegner, fofern icfj ifjm nicf)t hen 2Öillen tue, 3eber

brofjt, micfj §u ftür^en, wenn icfj micfj nic^t füge, unb

jeber vermag es. 3cf> fjabe brei SÜBege: entweber fofort

wieber $u gefjen, ober auf alle weittragenben *piäne

§u t>erjtc^ten unb £ageSarbeit $u leiffen, ober nad)

wenigen Monaten mkf) abgearbeitet un^ verärgert

Davonjagen §u laffen.

§ier fei nun bemerft, bafj jebeS Unternehmen jugrunbe

gefjt, beffen ^oliti! ficfj auf Erlebigung von £ageSfragen

befcf)ränft. 3m 2Bettfampf ber Organismen fiegt ber

auf weite 3u^«f^ angelegte; >3ufunftSpolitif aber ijt

6ac^e ber Sutuition unb Genialität, fie ijt für bie Stenge

nicf)t über^eugenb, wirb bejtntten unb fann nur im
©tanbe voller Bewegungsfreiheit, efjrlicfjen Vertrauens

unb langer Ungejfortfjeit geführt werben.

2Bir folgen bcn Erwägungen beS neuen Staatsmannes.

SDtit bem SÜtonarcfjen, ber ifjn ins Vertrauen berief, barf

er hoffen aured)tsufommen; er (jätte bie Stellung nic^t



angenommen, trenn er in genauer Kenntnis ber monarcfjU

fcfyen Auffaffungen tmb nacfj erfolgter AuSfpracfye fi$

md)t geprüft unb jur notwendigen Anpaffung entfcfyloffen

fjätte. Die wenigen «Staatsmänner, bie unfereS inneren

93erfaffungSgeijteS bewußt tfjr Amt antraten in ber

bunflen Meinung, mit bem Siftonarcfyen im galle eines

^onflifts »fertig 311 werben«, fjaben fein würbigeä

©piel getrieben.

Dies ijt bie erjte SMnbung. <5ie verengert ficf>: benn

ber Sttonarcfj jte^jt nicfjt ifotiert, fonbern inmitten einer

Umgebung. SMSmarcf, ber Unabfe^bare, würbe mcfyt

mübe, $lage §u führen über bie 23efcf>ränftmgen unb

Reibungen, bie fiel) aus ber (Stellung ber ffcmglicfyen

Angehörigen, beS #ofgefinbeS, ber brei Kabinette, ber

einflußreichen greunbe ergaben. Diefe ©teilen fonnen,

wenn fie oortyanben finb, weber befeitigt nodf) umgangen

werben. Demnach muß ber Staatsmann aucfy im außer?

amtlichen £eben fiel) fügen unb anpaffen, befugen unb

berichten, £Bünfcfye fjinnefjmen, aufklären. <£ine miß?

beutete 6ffentlid)e Siebe, ein 3U9 bc$ Privatlebens,

eine Sftißfjelligfeit fann eine ftmfbafjn beenben.

Der fjofje Beamte ift Diplomat unb £ofmann; fo

glaubt er aucfy mit biefer inoffiziellen 23inbung ficfj (\U

jufinben, bie tfjm freiließ oon felbftbewußter gretfjeit

fcf)on einiges nimmt.

Die SSunbeSfürjten fjaben serfcfyiebenen Einfluß.

53or allem mit ben brei Königen muß ein engeS @int>er*

nefjmen auefy perfonltd)er Art gefugt werben. 23iSmarcf

legte auf bie 23e§ie^ungen §um barjrifcfyen •S'tonarcfyen

mit Sftecfyt fo großen 2öert, ha^ er in feinen Denfwürbig*

feiten auefy minber bebeutenbe 23eria)te an biefen £errn
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veröffentlichte. $ircf)lid)e 3ftücfficl).ten bürfen nicfyt ver*

geffen werben, fofern fie eine fjoftfdfje 23e§ie$ung unter*

{lügen, btmajlifcfye ©ünfcfje muffen befannt fein unb

Sßerjtänbnis finben. 3U *>en SDtonarcfyen beS 23unbeS

gefeiten ficf) bie verbünbeten; ein (Staatsmann, über ben

man ftd) von SÖien aus perf6nlicfj beitagt, fonn es in

23erlin nicfjt leicht (jaben. @S ift ber gall vorgefommen,

bafj baS offizielle ojferretcfjifcfye sprefSorgan auf bie Uns

liebfamfeit einer $anbibatur aufmerffam machte.

Diefer britte $reis von SSinbungen muß nkf)t auSge«

fprocfyen politifcf) fein. £)ie eigentlich politifcfyen 23in*

bungen beginnen beim SSunbeSrat unb 9teicf>Stag.

sparlamentartfcfjen unb verfaffungSmäßtgen ©ebunben«

Reiten unterliegt jeber neuzeitliche (Staatsmann. 3n
parlamentarifcf)*fonjtitutionetle« Staaten liegen bie 5ßer?

fjältniffe facfylicf) flarer unb für rveittragenbe spolttif

vorteilhafter: folange einer im auftrage ber fjerrfcfyenben

Parteien regiert, ift er tfjr Vertrauensmann, nic^t $R\U

glieb einer fremben, verbäcfytigen, erblich entgegenge*

fegten Regierung. SDcan fjat ifjn gewollt: nun läßt man
ifm arbeiten; nicfyt lebenslänglich, boef) einigermaßen

ungejtort unb naef) Unterbrechungen trieberfefjrenb. dv

enbet nicfjt als ein Verungnabeter, fonbern als ein jeits

roeilig >3urücfgefiellter. (£r roirb nidjt mit offenem SDciß

*

trauen buref) tägliche 2luSfcf)ußarbeit gehegt; er muß
vor allem ntcfyt jebe feiner -äflaßnafjmen burefy unfacfylicfye

©egenleijtungen an eine auSfcfylaggebenbe Parteigruppe

erlaufen. @r fann ein Programm aufhellen unb buref)*

führen, baS gernjiele entfjält, ja enthalten muß; er braucht

biefeS Programm burefj unverantwortliche ©egen*

"rairfung nic&t ©tücf für 6tü(f burcfylödfjern ju laffen;
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ttnrb e$ ifjm §u bunt, fo (teilt er bie Vertrauensfrage,

bann fann es gefcl^e^en, bag man ifjn unb feine Jfote

auf ein paar 3afjre beifeite fe§t, bod) fonn e$ ifjm nic^t

paffieren, bafj man ifjm bouernb feine Arbeit t>erpfufcf)t

ober tFjn zwingt, ©tücfrüert
5

§u liefern»

3n manchem <5inne freiließ fjat e$ ber fjalbfonftttus

tionelle (Staatsmann bequemer. @r rann, wenn er

fcfylau tft, fein Parlament als eine fjalbfeinblicfje Spotte

bummer Teufel an ber 9kfe führen, inbem er ifjnen

baS entfcfjeibenbe Material ttorentfjält ober eS in gefdrb=

ten unb verfügten Dofen eingibt, er fann ficf> burdj gut

verteilte ©efdlligfetten fiets roecfyfelnbe Siftefjrfjeiten

bilben, er rann, bis ifjm ber Altern auSgefjt, baS spar;

fament verleiten, Dinge §u befdjliefjen, bie eS eigentlich

nicfyt mill, beren 3ufammen^ön9 e$ w$* serftefjt, bie

bem 2(ugenblicfsbebarf ber abftraften, fjetmltdf) fon*

feroattoen Regierung zugute fommen. 5lber biefe Dinge

werben niemals eine einheitliche, inS SÖkite tragenbe

Jielfraft fjaben, fie werben eine brüchige, eefige, §icf=

Zacfformige $uroe bilben, bie feiner gerablinigen $on=

rurrenj jtanbfjält.

§ier lofen bie hergebrachten begriffe ber 2Iutofratie

unb Demofratie fiefj gerabewegS in i£r ©egenteil auf.

5Rur bie ecfyte Demokratie ber Verfaffung fann bie unent*

be^rlicfje ^utofratie ber regierenben Durchführung iw-

wege bringen, beren persönliche gorm fo unentbehrlich

notig i|t, wie für bie ©Raffung irgendeines anberen

2Q?etjterwerfeS. Regieren mufr gleichzeitig bemofratifcF;e

SßertrauenSfacfye unb autofratifcfye, felbftoerantwörtliche

$un(t fein. 23et uns ift eS üielfacf) autotrattfetye $8er=

trauenSfacfye gewefen, gefcf)äbigt burefj bemofratifd)eS,
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migtrauifcfyeS J?inetnpfufcf)en in ben fünfltertfd^ ab^ufon*

bernben Arbeitsbereich be$ einzelnen, tiefer faljc^c

DemofratiSmuS be$ -üittifjtrauenS unb ber Sftanfüne ifl

bie notroenbige @egenerfdl)etnung be$ grunbfdpcfyen

AutofrattämuS; benn ofjne biefe 3utat rodre er offener

AbfoluttämuS, ben man mcl)t will. 9ftur ber grunbfd|*

Ud)e £)emofrati$mu$ be$ Aufbaues fann e$ ficfj tetften,

ben ©efcfy&pfen feiner Sittacfjt unb feines Vertrauens

bte softe, ungeftorte autofratifcfye ©cfyaffenSfreifjeit ju

geraderen, bie jum großen Jpanbeln unb $ur jtarfen

tyolitif gebort.

. 5Öie fef)r man biefe Jufammenfjdnge bei uns mifjtteTs

fiefjt, gefjt barauS Fjeroor, bafj man unfer breites SfteicfjS*

tagSroa$trecf)t jum beweis für bemofratifcfyen Aufbau

unfereS Staates anführt, unb bafj man fid) über ben

AutofratiSmuS einiger republifanifcfyer sprdfibenten luftig

macfyt Unfer Aufbau rodre bemofratifd), roenn er auf

solfStumltdOer ©runblage eine Regierung fcfyüfe, bie

unfere eigene ©acfye, unfere VertrauenSflertoattung, nicfjt

eine erbliche ©egenfafte unb trabitionefte ©efinnungSs

fd)ule n?dre; fie fonnte bann fo ungefjinbert arbeiten,

roie fie rooftte. 3ene sprdfibenten tun es, roeit bie Bürger

fie, unb fie ftcf) felbft für bie gefcfyaffenen SßMttenSorgane

beS SßolfeS Ratten, bie nur baburdf) unb folange bejtefjen,

als i$re ©runbfäfce ftdj) mit benen ifjrer Auftraggeber

becfen.

SBttgte man bei uns, roaS roafjre £)emoFratte ijt, fo

würbe man fie im grunbfdfjticfyen Aufbau §u sermiri?

liefen fud^en, nic^t im nachträglichen, mifjtrauifcfjen,

forrefttoen #inetnpfufcf)en in perfonftcf)eS Arbeiten» $Jlan

entfcfjdbigt ficfj bafür, baß man an ber grunbfdgticfjen
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($eftaltung be$ eigenen ©cfyicffalS unbeteiligt bleibt,

unt> bafj mau ber unctbroenbbctren S3e^errfc^ung burd)

eine regierenbe $afte unterliegt, inbem man biefer SRe*

gierung bauernb bat unverfjofjlene SDftfjtrauen entgegen?

(jdlt, fie burdf) unüberfefjbareS $u$fcf)u§= unb (Urin*

mifd)ungött)efeu überroacfjt unb ifjr bermogen bie 23e*

roegungäfreifjeit fcfymdlert, bo§ fie fdjjtiepcf) ba$ tvacfyfenbe

Sittifjtrauen fcfjon beSfjalb oerbient, weil fie ftdg> auf biefen

Raubet eingeloffen ^at unb tätig bleibt, roo fie md)t

roirfen rann.

(£in neuer $ret$ von SSinbungen: bie Kollegen. 3n

roaljrfjaft fonftitutioneilen £dnbern nimmt ber politifd)e

unb perfonline ^miefpatt beim Parlament ein @nbe; bat

Kabinett, boö von ber Kammer auägefonbert wirb, ift

einheitlich« @in gacr)mann fjat ben gorberungen ber

3eit unb SOtefjrfjett gemdfj e$ jufammengeftellt, binbenbe

Richtlinien finb in einem Programm vereinbart, für bie

Homogenität ber ^Kuffaffung, für bie (Sinfjeit ber 2lrbeit$s

leiflung haftet ber SDttnifterprdfibent, ber feinen <&tab,

folange er im $fmte bleibt, ergänzt ©er bie gemein*

fcr)aftltd()e, bie vereinbarte ^)olitif mcr)t mitmacht, fcr)eibet

auö, tver fie burcr) Heinlic^e SSebenfen erfcfjroert, wirb

§urecr)tgen)iefen. ÜberbieS wollen alle bat gleiche @nbs

jieL

föei un$ liegt bie <®ad)e fo: Der (£intretenbe fiefjt ficr)

§roei Reihen von mirFlicfyen unb unnnrflicfyen Kollegen

gegenüber: ben SEJcmijtern unb ©taatäfefretdren; bie

bunbe$ftaatlicr)en Sttinijfer, bie (SfjefS ber Kabinette unb

ber ©tdbe, bie £ofcr)argen unb jroeifacfyen $ircf)ens

fürften ungerechnet, (£troa$ fctyrdg barüber thront ein

^anjler.
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9hm gibt e$ ber gragen fe(jr roenige, ber gernfragen

feine, bie nicfyt an serfcfytebene ^mtöbejirfe rüfjren.

50?it ben ginan^en be$ (Staates unb IReic^eö, mit ber

<£xefuttoe beö Snnern Ijat ba$ meijte, mit bem Süßeren

unb ber SBefjrmacfyt £at vieles ju tun.

Der Neuling nimmt güfjlung. Jpoflicfj ftnb faft alle,

entgegenfommenb - ob äußerltd), ob innerlich, roeiß

man nicfyt - einzelne, tn$ menfcfylicfye, tn$ polittfcfye, in$

gefcfyäftlidje S$et% fie(jt er feinem, ©arum aufyl 3eber

einzelne fle^t ba au$ eigenem Sftecfyt be$ ifjm ^ugenriefenen

Vertrauens, jeber $at feine £erfunft unb (eine >3tele

für fic$ unb bie ganje 6fepft$ feiner langen @rfaf)rung,

ba^ geroiffe 2)inge ge^en unb anbere m'cfyt geften, unb

ba$ überall mit ©affer gefocfyt nrirb.

SDtft einigen wirb man ndfjer befannt $8on anberen

tt>ei§ man, tt>emgften$ jettroeife, wie man mit itynen

ffetyt. <£tn$elne getyen ah, neue, bie man fennt ober nicfyt

fennt, fommen (jin^u. 2faf ben ©ebanfen, ba$ bat atleö

ganj anberä fein fonnte, fommt niemanb. <£$ tjt ein

SLeil ber preußifcfyen £rabition, ber richtig war, folange

ein $6nig ober 6telfoertreter bie einfachen ©efcfyäfte

eine* Heineren SanbeS führte unb ficfy feiner Sftäte be*

btente; ber fälfcfy mürbe, al$ man einen centralen 83er*

ttattungSfärper^. brauchte unb jlillfcfyroeigenb ber unge*

prüften giftion unterlag, unfere Sflinijterien feien eins

$eitlic$e Drgane.

£)ie große @enriffen£aftigfeit be* beutfcfyen Beamten

forgt bafür, ba% bat aefcnfacfye Veto, in bat bie Ferren

fid) teilen, nicfjt nriffentlicf) gegen offenfunbig mistige

Tagesaufgaben mißbraucht wirb. £5a$ arbeiten t>om

£ag auf ben Sag iß bafter, wenn aucfy unter großen
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Reibungen, biäfjer einigermaßen gegongen, gewaufs

gaben anjufcfyneiben Fjat unter tiefen $erF)dltniffen

feinen 6inn unb fdtlt niemanb ein, ber einige Vermal*

tungSerfafjrung mitbringt: wie follte e$ überhaupt mogs

lief) fein, zufällige Seggen offen, bie man faum fennt, bie

an praFtifdf)e$ (ürrlebigen geroofjnt, bie überladet, oer*

fcfyteben begabt, eigenartig, manchmal aud) felbft ent?

taufest finb, son fernen fielen unb Sbealeu, bie erfcfyaut

aber nidfjt bemiefen werben Bnnen, §u überzeugen?

2D?an mürbe ftcf) ldd()erlicf> unb serbdcfytig unb bie o^ne?

f)tn roaeflige Stellung noef) madiger madjen.

£)a$ einige Verbinbenbe, bau nicf)t auf ben £ag ge*

richtet ijl, liegt in ber gemeinfam ererbten, angejüc^teteK

ober erworbenen £enben$ $um fonfetoatioen (Staate

ibeat; betrachtet man biefe £enbenj im #inblicf auf bat

nrirflkl) ©efd)efjenbe unb Notmenbige, fo erfennt man,

ba§ and) fie mcfyt ein %\e\, fonbern eine Hemmung
bebeutet

9tun bliebe ber $(ufblicf unb Appell an ben SOttnifters

prdfibenten unb $anjler. 5ln ben süttnijterprdfibenten

- er ifl nur ber @rjte unter ©leieren; an ben Kanzler

- er ift $mar ber Vorgefeftfe ber ©taatäfefretdre, aber

feiten geneigt, fid) einjumifc^en. @r fennt bie ^emmun-

gen unb füljlt \\d) - mit Siecht - nicfyt aU $abinettöcf)ef.

6eine Stellung ijt tfjeoretifd) unb praftifd) unaugfüifc

bar. (Er fjat nur oon einem 23rurfjteil ber Dinge $enrc*

ni$, bie er serorbnet. @r fann gelegentlich bie 2lbfe£ung

eines SOttnijterS unb bie Ernennung be$ Nachfolgers

burd)fe|$en, bod) nid)t, fo oft er will. 2luf bie 2öef)rmad;t

ijt fein Hinflug ganj gering, (Einzelne parlamentarifcf;e

Verantwortungen mufj er wiberwillig übernehmen.
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©eine 2fmt$bauer unb ?ftacf)folge vermag er nid)t abju*

fragen, gernpolittf ju führen, ift ifjm nocf) mefjr er?

fc^rocrt unb ungewohnt aU feinen ©efjilfen, bie 5Öer-

teibigung beö £age$ unb (einer Stellung beanfprucfyt

einen erheblichen &eil feiner Arbeit, @r fann fie nur

leiften, wenn er e$ öerjtefjt, bie gefährlichen ©ewitter

unter bem ©olfenfcremet §u feinen gügen abrollen ju

laffem

Sin unglücflicfjer SDtonn in unglücflid)er Stellung: ber

ftcfy mit ber Dfmmacfyt feineö ©langes unb feiner berüfjm*

ten flaatSrecfytlicfyen Eigenart nur abfinben fann in

ffeptifcfyer 3ronie, in betrübter Sftefignation ober in

gonjlic^er 5lfjnung$lofigFeit £>em fjarmlofen 23etracf)ter

aber fcfywebt bat 23ilb 23i$marcf$ t?or klugen unb bie

SDtaerfülle, bie fein genialer %xm an ben fcfymalen unb

abfcfyüffigen ©oefet fettete; man glaubt, berglekfyen f6nne

wieber gefcfyefjen, wenn ber rechte SKann fäme, unb oer*

gifjt, bafj alle (Genialität fjilfloS geblieben roäre ofjne ben

Räuber, ber bei feinem 6d()winben alles oergefjen lieg:

hen Räuber ber Unabfegbarfeit.

Unbewufjt roirb ber praftifcfje (Staatsmann naefj biefer

Erwägung fyanbeln unb bem $anjler geben, roa$ beS

$an§ler$ ijt: nämUdf) ein möglich unbehelligtes Dafein.

3e roeiter wir uns in ber 2ftid)tung beS fünften, fed)ften,

fcor allem beS fiebenten J?emmungSfreifeS bewegen,

befto mefjr entfernen roir uns son ben Momenten,

bie allenfalls nodf) als Solgen eines oerwtcfelten, ges

fcfyäftlicfy nicf>t oft unb entfcfyieben genug nachgeprüften

SÖerfaffungSwefenS gerechtfertigt werben fonnen, bejto

mejjr nähern roir uns (ürrfcfyeinungen, bie man wenig

milbe beurteilen würbe, wenn man fie in einem als
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bemofratifcr) tterfcfyrienen 9Racr)barftaat fänbe unb al$

^eirfjen jügellofer S3otfö^etrfc^aft ^tnfleXten formte*

£)er fünfte itretg umfafjt bie £inberniffe beö 2fmte$.

gür einen SiJcmifter, ber nicfytö hinter ficr) t)at, olö boö

unbegeifterte (ürrperiment feiner Ernennung, ber am
(ürnbe feiner £aufbat)n ftefjt, ber nad) wenigen 3ar)ren

mit einem ©nabenjeirfjen oerfer)eu in Ungnoben tter*

fcr)roinben mirb, um beftenfallö als Dberpräfibent,

Domherr ober $Iufficr)t$rat ein pofhtmeö £)afein ju

führen unb feinem 9Refrolog entgegenjureifen: für i£n

ijt e$ fcr)lecr)terbingö unmöglich eine spolitif §u führen,

bie nicr)t mit ber feiner (Reimen SKäte übereinfümmt.

©ie finb praftifcfy unobfe^bar» €>te t)aben fcr)on man?

ct)en feine$gleicr)en mit fliegenben Hoffnungen fommen,

mit gebrochenen glügeln gefjen fer)en, fie fjaben jeben

mittig empfangen unb gelegentlich) serteibigt, unb feiten

ifjm nachgetrauert, fie ernennen unb burcr)fcr)auen fofort,

mag er ficr) (teilen roie er roill, fein Sßkfen, feine ©tärfen

unb geiler, oerfcr)rc>eigen it)re (£rfafjrung unb richten

ficr) banatf). 6ie finb unbegetfkrbar unb unenttäufcfjbar.

©ie miffen, rcaä in ^reugen, im 9fteidf)e get)t, unb roa$

nic^t gef;t; fie fennen bie unfdglicr) serfd)lungenen Sßege

be$ bureaufratifct)en £abt;rintt)$, $on bem fein Slufjens

ftefjenber eine SÖorjlellung r)at, unb bat auf feinem ©es

fcr)äft£gebiet ber@rbe, einfcr)lie|Iicr> be$ SBatifanä unb ber

Donaumonarchie, feine£gleicr)en finbet, fie serforpern bie

Vergangenheit, bie @rfat)rung unb Überlieferung be$

$lmt$, bie sperfonenfenntniä, bk t)ieratifcr)e £et)re.

2Ber anberö mill aU fie, mufj fcr)eiterm @r rennt mit

allen feinen planen gegen bie et)erne Stauer be$ Un?

mogltcr) unb Unburci)füt)rbar, ffott ftüßenber Argumente
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finbet er ©egenbeweife, bte Söerfjanblungen mit Wafy

barbeftörben fcfyeitern, tvat fcfmell gef)en mügte, serjogert

ficfy, bie Entwürfe entfernen ftdg> immer meFjr t>om ©runb*

gebanfen unb werben ju jweifelfjaften $ompromiffen,

im entfcfyeibenben SKugenblicf beö ^Parlaments vertagt

ben 93erblenbeten fein Material unb feine Überzeugung^*

fraft, unb fcfyon erfjebt fidf) ein unterrichteter 2lbgeorb*

neter, um ifjm ben ©nabenjtog §u geben.

2)te ©iberjtänbe gegen ben teuerer werben in gutem

©tauben unb mit befugten Mitteln geleiftet. Eine 23e*

amtenfcfyaft t>on unerhörter 6acfylitf)fett, Eingebung unb

SBaterlanbäliebe, bocf> gdn§lid) auf Überlieferung unb

$onferöatt$mu$ gepellt, füfylt, bafj in einem (Staate

foftem, bem jebe organifcfye Sfticfytfraft fe^lt, fie allein

für bie Erhaltung unb tdglidfje 2lu6befferung be$ ©anjen

bie Verantwortung trägt. Sin anberer ^ujtanb, ber einer

eigenlebigen, son felbfttätiger SKuälefe getragenen, fern*

wtrfenben spolitif ijt tfjr nic^t befannt, sielleicfyt nicfyt t?or?

(teilbar; fo mißtraut fie mit SKecfyt bem Experiment,

mit Stecht bem teuerer, ber e$ nid)t wäre, wenn er bie

Sßiberjtänbe ber ©efamtlage ein§ufd)ä§en öerjtänbe.

6ie will, wenn H$ 6cf>iff nicfyt fahren Fann, jum min?

bejlen, bafj e$ nid)t fcfyauFelt.

SatfädOlicf) regieren un$ anonyme Kollegien, vertreten

burd) je einen, ber, mag er wollen ober nicf)t, nur i£r

©precfyer ijt; Kollegien au$ ber gleichen ^ajte (tammenb,

in ber >3ufammenfe§ung wecfyfelnb, im $Befen jtetig. Ein

6t)flem, mcfyt ganj unäfjnltcf) ben Verfaffungen antifer

spriejlerftaaten. 2lucfy fie verfemten ben teuerer unb

bie Neuerung unb konnten fiel) bennocfy bei gleichbleiben*

ber 2lnfcfyauung$form jatyr^unbertelang am £eben er*
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fjalten, fofetn tr)nen nicr)t oon äugen ftarfe Gegner er?

wucr)fen.

23Umarcf fprad) siel unb bitter t>on feinen dampfen

mit bem Geheimen SRat, unb bocfj war er.meiftenä 6teger

geblieben, roeit er ben gleichen (jomenen *Pan§er ber

Unabfef3barfeit trug wie feine Gegner. 9Öon feinen

Epigonen r)at ficr) niemanb met)r besagt; mit SRec^t:

benn roa$ für jenen J?tnberni$ war, ift für fie ©efe| unb

©ctyicffal.

3m fecfjflen Greife begegnet un£ ein wunberlicr)e$

©ptel. £öir r)aben bason gefprocfyen, bog man (unter

ber geizigen §ür)rung ber beamteten 2Biffenfcf)aft) fid)

gewöhnt Fjat, bie breite £Baf;lgrunblage eines im legten

©inne macfytlofen SKeicfyötageS mit Demokratie ju »er*

wed)feln.

3lr)nlicf)e $8erwecr)fhingen gibt eö nocfj mefjrere, unb

bieS erfldrt ficr) au$ ber 9kur)eit ber Erörterung: benn

bis &or sier Seigren galt Demokratie alö ein ©cbante

wort, beffen un$orficr)tige S3enu§ung bürgerliche Siechte

gefdr)rbete, unb ber Segriff beä föoIFeö fjatte in ber

spolitif lein offizielles Dafein.

3e freier bie ($runbeinricf)tungen einer Nation, bejto

geregelter ftrib bie täglichen £eben$einricr)tungen, bie

beSfjalb nicr)t als Unfreiheit empfunben werben, weit fie

nicr)t 2luSflüffe einer gegengefegten ErbweiSr)eit unb @rb*

macr)t finb, fonbern als 2luSbrucf einer felbjtgewollten

Drbnung errannt werben. 3e unfreier bie ©runbein*

ricr)tungen, befto lafftgere, umgefjbarere 2Biltfür geftatten

fie im täglichen Zehen] ja gerabe bie befpotifcr)(ten £)rb*

nungen gefallen ficr) gelegentlicf) in ber ^araborie einer

gewiffen OTtagSfreir^eit, fei eS in ber treffe, im SBolfS*

20



leben, in banalen Umgangsformen. Gemeinere Staturen

begnügen fiel) gern mit biefer greifjeit, mag fie auef) eine

fdufttc^e fein, weil ifjnen ber Urgrunb gleichgültig ifl,

unb weil fie bie fcfylaue 23equemlidf>feit beS SBerfefjrS unb

beS ®efcf)äfteS lieben.

©o mürben einzelne 23eroo$ner beS früheren Sftufc

lanbS nid)t mübe ju rühmen, rote ungebunben unh un-

geftört bei £ag unb 9tacf)t baS Sieben etwa in Petersburg

verflog, teiB mit, teils ofjne Tribut ber 23ejtecf)licf)feit,

unb fie fcf)ät$ten biefen Vorteil roeit (jofjer ein als bie

fibirifcfye @efafjr - bie anbere bebrofjte. 3n gleichem

<5inne lefjrt man uns, geroiffe amerifanifdfje 23efcfyräns

hingen als >3errbilber bemofratifdjer Unfreiheit $u üer*

fpotten, obgleich man nicfyt überall fo roeit gejjt, buref) ben

23efud) eines fremben, angeblich befreunbeten ^otem

taten eine Jpauptftabt in ^roet £eile jerreifjen §u laffen,

bamit im SDttttelpunft ungeftört ein 6tabt$aupt in afft)ris

fcfyer Untertänigfeit erwerben fann.

£)en £ummelpla§ ber 93erroecf)flungen bieten unfere

unklaren Sßorjtellungen üom parlamentarifc^en Sßtefen.

Unfere Parlamente finb tton ber Regierung auSgefcfylof*

fen, auf ©efei3madf)erei unb unzugänglichen $ritifjtoff

angeroiefen, \ie finb übemriegenb beoolfert t>on Orts*

gr&fjen unb ©eroofjnfjeitSrebnern. <5ie leiften eine um
geheure £ageSarbeit, entjie^en ber Regierung gewaltige

Gräfte unb finb politifd) fo inbifferent, ba$ eine trier*

jäfjrtge bemofratifelje SEKefjrfjeit feinen bleibenben 2luS=

bruef ifcreS £)afeinS gefc^affen fjat. £öirb ein lebhafter

S3efcfylujj gefaßt, fo fann man sorfjer fagen, baß fcf)on am
näcf)ften £age ber $a§enjammer unb bie Sfteue fommt.

£)te linfen Parteien, bie fic£ sorroiegenb parlamentarifcft
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gebdrben, würben in rottofev 5Öertegcn^ett bafteften, wenn

fie bie Verantwortung für ein bemofratifcfyeS -üDttnifterium

übernehmen müßten. Die ^rtüiolttdt, bod) nicfyt bie

patftetifcfye, wie in granfreicfy, fonbern bie bürgerlich

nüglicfye, iff beS GrrfolgeS (id)er. ©er in Kenntnis ober

in UnfenntniS ber wirfltcfyen Verfydltniffe für bie »freie

SßKrtfcfyaft« ober bie SKücffefjr ju hen Dingen $on efjebem

eintritt, bem läcfyeln Erfolge, über bie bie 9kcfywelt tcn

$opf ftfmtteln wirb,

2llle biefe Dinge werben Eingenommen, Da aber nun

einmal ein sparlamentSwefen befielt, fo muß e$, aus ber

23afjn gelenft, feine grei^eiten unb Sftecfyte anberSwo

fudjen unb finbet fie im Snbwibuellen.

•iftirgenbS in ber 2Belt, Stalten eingefcfyloffen, ijt ber

inoffizielle Einfluß ber Parlamentarier fo groß wie bei

uns. Unb f)ier tritt natürlich wieber bie Verwecfyflung

ein, bafj man biefen 3uPan^ fur bemofrattfd) fjält, ber

e$ wäre, wenn nicfyt sperfonen unb Gruppen, fonbern

Volfefräfte wirften, unb ber in $Baf)rfjeit im überame*

ritanifcfyen ©tnne oligarcfyifcf) ift. DttrgenbS wirb mit fo

siel 2(u$fcl)üjfen unb Unterauöftfjüffen gearbeitet unb

in ber ©tille paftiert. Gegenwärtig entäußert ficf) ber

Sfteicfystag fa(t wäfjrenb beS ganzen 3afjre$ eines großen

£eils feines (£influffeS jugunjten eines SKiefenauS*

fcfyuffeS, ber hinter oerfcfyloffenen &üren tagt 2fber bie

5lbwdl§ung ber Gewalten gef;t weiter. Der einzelne

Slbgeorbnete, ber jtaatSrecfytlid) für ficf) allein gar nichts

bebeutet, ijt triebt ein gebulbeter, fonbern ein gebetener

Gafl ber SftegierungSjlellen. @in beauftragter Vertrauens*

mann, eine inoffizielle SDcItberatungSfornmiffion, eine

freunblid) empfangene Sfteifegefetlfc^aft, ein gut gewäfcl*
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ter jtommiffar bebeuten gewiffermafjen Sftücberficfjeruus

gen unb S3Itgabteiter gegen parlamentartfd)e Ungewitter.

SMefe ©efälligfeiten machen greube, unb bat ©olf fann

leichter über feine polittfcfye spafftoität getroftet werben,

wenn einzelne feiner ©ertrauten wirffam finb.

SRocfy perfonlicfyer wirb biefe Sßtrffamfeit, wenn 5(6?

georbnete auf Reifen mit falben ^anboten auswärtige

^Politif betreiben, wenn fie fiel) private Befcfywerbe*

fanjteien Ratten, wenn fie ati ©acfywalter auftrage

entgegennehmen, bie fie mit Beworben in Berüfjrung

bringen. @$ gibt Befcfywerbebriefe, bie mit eigenem

ober zugetragenem Material belajtet, wie ein ^weiunb*

vierziger @efcf)0J3 burcl) bat £)acf) eineö SDctnijteriumö

bis in ben fetter fcfylagen unb bie Snfaffen in entfpre*

djenbe @emüt$zujfanbe serfegen.

2Jlle biefe Dinge finb nicfyt gegen ©efe£ unb ©er«

faffung, freiließ weber som ©efefjgeber gewollt nocl) bem

©olfe befannt ober gebilligt. (£$ wäre oerfefjlt, fie $or*

ruption §u nennen, benn feinem ber beteiligten erwachen

materielle ©orteile, unb für biejenige Begünftigung,

bie tticfyt mit ficfytbaren ©ütern, fonbern mit 2lnfe(jen,

SDcacfyt unb (£f)re lofjnt, unb beren SBirfung in unferem

©taatäwefen überaus verbreitet ift, fefjlt un$ ntc^t nur

bie S3ejeic^nung, fonbern merfwürbigerweife jeber fitt«

ttcfcfrittföe Beigefcfjmacf. £ag Stifter, ©eiftlicfje, felbfl

5Jbgeorbnete ausgezeichnet werben fonnen, finben wir

felbfberftanblidj), bafj fjocfyfte (Staatsbeamte unb Carlas

mentspräfibenten hat ©erfyältnis ityrer befcfyeibenen mili*

tärifcfyen Ginorbnung betonen, gefällt oielfadf).

#at bie feltfame 5lbbiegung beS unbefriebigenben

parlamentarifcfyen ©efenS $u perfonlicfyer Betätigung
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mit Korruption aud) nichts §u tun, fo ftnb tfjre objefttoen

SBirfungen in aller Unfcfyulb benen ber Korruption in

geroifjem ©inne analog. &tnn es Rubelt fiel) barum,

bafj ben facfylicfyen Momenten ein perfonltcfyeS {jinjutritt,

baS bie Unoollfommenfjeit menfc^lic^er Einrichtungen

nicfjt üerfleinert, fonbern oergrofjert.

gür ten regierenben (Staatsmann entjtefjt aus biefen

$erfjdltniffen abermals eine ungejdfjlte SD^rung ber

<£infprucf?Sgefafjrem @S mdcl^jt bie Ja^l ber ^erfonen,

benen er besagen, bie 3ÖW bex Sagen, in benen er pab

tieren, bie Jaljl ber 23egrünbungen, bie er finben mufS,

unb abermals befcfyrdnft ficfj feine Bewegungsfreiheit,

feine Sitt&glicfyfett, ©ebanfen $u oerrtnrflicfyen, bie nidfjt

bie gemeinpldgigen ©ebanfen aller finb.

£Bir betreten t>en fiebenten Kreis. #ier fjanbeln nicfyt

mefjr übers, neben* unb nad)georbnete bef)orblicfye 2D?dcf)te,

fonbern inoffizielle Sßefen, Organismen, 23ünbe, Kor*

perfcfyaften, bis Fjerab jum fjarmlofeu ^pri^atmann unb

unfcfyulbsollen 3ntereffenten.

£)a ift jundcfyjt bie treffe. 3n fielen aufjerbeutfd)en

ßdnbern ift fie beftecfylitf). DaS ift unfittlitf), jebocf) für

eine ffrupellofe Regierung bequem unb für ben £efer

nitfjt fo fcfydblid), als man meinen follte; benn er roeifj,

rooran er ijt, er gemofjnt ftcf), 231dtten>erfcf>iebener 9li^

tung ju lefen unb bie Leitung für ein rmrtfcfyaftlicfjeS

Unternehmen, nid)t für hen faftalifcfyen Üuell ju

galten.

Unfere angefefjene treffe ift unbejtecf)ltd!) unb fefjr um
abhängig; fie f)dlt eS aber üielfad) für notig, aus biefer

£ugenb eine 9lot ju machen, inbem fie unabldffig Den

SBeroeiS ber Unabhängigkeit t>on neuem erbringen will
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unb bafjer aucfj ben poü'tifcfy ifjr 2Rdcfj(tjtefjenben weit

meljr £abet aU Jufttmmung fpenbet Um eine gute

treffe ju fjaben, mufj man tot ober wenigffenö fefjr att

fein; am beften fjaben e$ neben ben verdorbenen Ma\\is

fern unb 9tationalfjetben bie gorfcfyer entfernter 2Biffen$*

gebiete.

£)em potitifc^en 6taat$mann jtefjt eine farge Dffijiofi*

tat, ju beutfefj ©ienffbeftiffenljeit, jur Verfügung, unb

nur n>enn er ficfjtbar reaftiondr tfl, eine sparteipreffe.

S3ei ber unwahren giftion, ba$ er feiner Partei angehört,

barf unb fann er auf feine anbere grunbfdpcfje Unters

jtügung in ber spubti^iftif rechnen, unb wenn jemate

bie >3eit fommt, bie afttüe Parteiführer aU 6taat$lenfer

»erlangt unb butbet, fo wirb e$ lange bauern, bis bie

treffe ficf> gewohnt, unter SBorbefjatt tfjrer Unabhängig*

feit unb befferen @inficf)t, bie grunbfdpcfye ^olitif

eines ^nberen ^u (tufjen, wenn er im wefentltdjjen ber

SDtann ifjrer Sfticfytung iji

#eute iffc bat Sßer^dttntö be$ (Staatsmannes §ur treffe

bat eines @injdfjrigen ^um bärbeißigen unb unbefteef)*

liefen getbwebet ber grieben^eit: ber bepenfatlö greunb*

ftdjfeiten butbet, jeboef) feine erweifL

£)a finb Magnaten mit unb ofjne ©eneratbireftoren.

6ie muffen freunbtief) empfangen, mit Umfidfjt unb

Sftefpeft befjanbelt werben, aud) wenn fie fief) etwas nato

(teilen unb wunberlicfye Sßimfcfje fjabem 3fjre S3ejte*

jungen ju #ofs unb SÜttlttdrfreifen finb wertvoll; t>er*

weigert man tfjnen $u- oft Heine ©efdtligfeiten ober

fd)dbtgt man ifjre ldnblid)en unb wirtfcfyaftticfyen 3nter*

effen, fo barf man fid) nicfyt wunbern, wenn man getegent*

Ixdfy x>on feiner grau fcort, eS fei in ©efellfcfjaft über

25



(£igenfinn unb mangelnbe $or\$.l\an%
/ rr-o nicl)t über

©cfjlimmereö, geltagt raorben.

sproteftion unb 5ftepoti$mu$ gibt e$ überall 2Öerm

fiel), roie bei uns, ber grunbfäglicfye, ftaattic^ anerkannte

DkpotiömuS auf eine >3aljl oon einigen &aufenb SRegie*

rungöfäfjigen erffreeft, bie fiel) nicfyt mit bem Söorjug be*

gnügen, fonbern ba$ Monopol verlangen, fo nnrb e$

einem erfahrenen unb gefcfymeibigen ©taatgbiener ntcfyt

fetyroer, auf ein paar ©roge Sflucffic^t §u nehmen. 2lu

biefer 23tnbung allein Fonnte mancfyeö ©elbjtberougtfein

fcfyeitern, mdf)t unfere ^otitif; boefy e$ Fommt em$ jum

anbern.

(Sin bebenfticfyereS SBeto ijt ba$ ber roirtfc^aftlic^en

$örperfcf)aften 6ffenttkf>en unb privaten 9ted)t$.

3n anberen ©cfyriften fjabe icf) bie unglaubliche 93ers

fcollfommnung ber Sntereffentengruppen unb 95er*

bänbe im prioatpolitifcfyen unb bialefttfcfyen Selbig*

roefen, it)re verfeinerte ^ell^jorigfeit unb Witterung für

bie leifejte 2lnberung ifjrer 3nterejfenatmofpfjäre ge*

fcfyilbert. 3»fjre SKebner unb Sßerbanböorgane verteibigen

fiel) gegen bie entferntere Beeinträchtigung ber 9teu*

tomifcfyler $orfettinbujtrte ober be$ ©c^erjartifelgerüerbed

von Unterfranfen mit einem geftfncfjtlicfyen, volHtvixU

(c^aftlic^en, biplomatifcfyen, agitatorifcfyen, rebnerifcfyen

unb fcl>rift(tellerifcfyen Slufroanb, ber ben $ltfjenern gegen

$Pf)ilipp von SDfajebonien nicfyt §ur Verfügung ffanb.

3n tegter ©tunbe erflärt ber tieferregte $lbgeorbnete,

bem biefe Sntereffen anö #er$ gelegt finb: $anbel$oers

trag? SÖMrtfctyaftöreform? fcfyon unb roof)l. £)od) nur über

meine ßetcfje, menn bie Sntereffen ber 6onnenfd)irms

geflelle von 38felbe nic^t geroafjrt bleiben, treten SQolH-
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serfammlungen son 3ntereffenten, roomoglicfj unterßügt

&on #anbel$Fammerbefcfjlüfjen in hoffen auf, fo ijl jebe

groge Sieform geliefert unb ber ©taatämann, ber fie

vertritt, gcfdarbet Sßorum fjängt er fiofy on 3beotogten?

(£r follte roiffen, gegen roetc^e 2D?dd)te man roirfen Fann

unb gegen roelcfye nidf)t. S3efc^rdnft er ftcf) auf bie (£rs

lebigung feiner &age$gefc))äfte, fo Fann er jroar geftort,

ober mcf)t gejtür^t werben.

3ene ©attung t>on 3nterejfenten, bie e$ nicfyt über ftdg>

vermag, bie Bafye ber ©emeinfcfyaft über bie ©acfye beö

eigenen 9Ui|3en$ $u flellen, (jat §ur SMlbung ber euro*

päifd)en ©eroitteratmofpfjäre ein #ute$ S^eil beigetragen.

3n ber VorFriegöjeit fanb man eö ben ©efcfjäften ab*

träglid), ficf) mit gragen be$ 6taate$ ju befajfen. (£ine

gren^enlofe ©treberei, (Schufterei unb ßiebebienerei

in einzelnen großbürgerlichen Greifen beFlatfcfyte jebe

ganfaronabe, täfelte ju jebem 3rrtum unb Fafsbucfelte

an jebem Ort, roo ein Eintritt ju ben ©djagFammern

ber gefellfc^aftttc^en @fjren unb gorberungen vermutet

würbe. 9Run, ba bie Sftecfynung in gorm ungeheurer

tDtrtfcF>aftXtcf)er >?erruttun9 vorliegt, entrüftet man fidg>

unb fucfyt, wie eö im Sßtefen feinerer ©eifier liegt, bie

©cfyulb bei ^Perfonen, allenfalls bei nebenfdcl)licf)en

5lmt$gepflogenfjetten, feineäroegä bei ben ©runbein«

ricfytungen be$ ©taateä ober bei fidj) felbfL Wlan be«

fcfjulbigt unb agitiert, pocfyt auf bat eroig Vergangene,

trojlet fiel) unb anbere mit (jaltlofen Vertretungen,

freut fiel) be$ 2lugenbltcF$beifatl$ urteilälofer SDttttnters

effenten unb roieberfjolt in neuer gorm bie alten geiler.

Den einigen großen politifd)en ©ebanFen, ben auf

unferer ©eite ber $rieg reifen ließ, ben beutfc^ojterreic^i*
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fcfjen ^otbetein, ben fjat, geflutt auf bie ©lekfjgültig::

feit ber «Staatsmänner, ber Snteteffent mit feinem 9tüfk

jeug t>on Kammern unb Vereinen, oon SBerbänben unb

SÖerbinbungen ju galle gebracht Den einzigen großen

©irtfcfyaftägebanfen, ben ber bereuet burcfyjkatlicfjten

unb t>ernnffenfcl)aftlitf)ten ^robuftion, beMmpft ber

Sntereffent mit ber SÜtocfyt bejahter Banalität; er roirb

e$ erreichen, ifjn folange §u feffeln - benn toten fann er

tfjn nicf)t -, biö roir tmbernriltig nacfyftrebenb bem Wufc

lanbe folgen muffen, baö nur fretroillig unb fiegretd) $u

überflügeln berufen roaren»

5Bir leben in einer ^cit be$ gelbes unb gaujtrec§t$

ber 3ntereffen» $or ben 3ntereffenburgen finb 6c^lags

bäume aufgelegt, bie niemanb ungebüßt burcfybricfjt;

ben ©egjoll erfjebt nid)t bie ©eroalt, fonbern ber Einfluß,

bie Agitation, bie planmäßig bearbeitete öffentliche

Meinung» @$ feljlt ber £anbfrieben, ben nur ein ©rjftem

groger, unbefleckterer, Ijerrfcfjenber, ibealgericfyteter ^ar«

teien fjerftellen fonnte; e$ fefjlt ba$ Tribunal, bat bem

notmenbigen politifctyen ©ebanfen recfyt gibt unb tfjn

fc^ü^t gegen bat >3erpflücfen §um üblen Kompromiß ber

3ntereffen. Der große ©ebanfe, ber bie ©emeinfe^aft

ergebt, fann e$ nicfyt allen recfyt machen, ber Kompromiß,

ber e$ allen recfjt machen roill, ift ein fcfyielenber Krüppel,

ber bie <$emeinfd)aft oerrät

£Btr fyaben ben 3ntereffenten betrachtet aU ein %b-

jlraftum, alä ben 3nbegriff berjenigen prittattt>irtfd)afts

liefen Gräfte, bie fiel) bem ©emeinroofjl mcf)t einorbnen

wollen unb bie mit einem 9te§ son SSerbünbung unb Sin?

fluß ben ©taat liberaleren unb bie 33eroegungöfrei£eit

ber ©taatälenfer erfh'cfem £)oc{> foll ntcfyt öerfc^miegen
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fein, fcafj au<fy bie einzelne StrtfcfyaftSgroße unb $8irt*

fc^aftögruppe eine folcbe SDtocfyt ber 23ejief)ung erlangen

fann, bog fie jwar nicfjt alleä burcfyfegt, roaö fie rottt,

roof)l ober, unb in ben überrafcfyenbften gormen, manches

von bem oerf)inbert, roa$ fie nicfyt roill. £)em <£>taat&

mann, ber ficfy ofjnefjin auf fo viele £emmung$frdfte

einteilen fjat, braucht nicf;t erjt angebeutet ju werben,

bajj aucty £ier -ÜNdc^te fcfjlummew, bie man nicfyt ofjne

9lot fcerauäforbert.

©olange aber in £>eutfcfjlanb . ber volle griebe nicfyt

nrieber eingebogen ift - unb wer von unö nrirb biefen

^eitpunft erleben? - wirb jeber (Staatsmann nicfyt blo§

mit biefem ganzen spianetenftimmel von freifenben,

beftimmenben unb ^emmenben ©efiirnen ju rechnen

(jaben; er wirb fidf) oberhalb biefer Skfmen einer %ix-

jternfpfyäre bewufjt fein, bie in unbewegter $6fje bie leg*

ten @efd)id:e leitet, unb mit ber auefy nur einen $lugen=

blief in Disharmonie ju leben unmöglich tfL hierin liegt

im 93ergleicf) ju ber Jufälligfeit ber nieberen SMnbungen

faft etwas SöerfofjnlicfyeS; ein 6cf)tcffal$sug, wie auf ber

attifcfjen 33ü£ne, binbet jeben großen 6c^ritt beS £eben$

unb verleibt bem Heimgang einen ©chatten tragifcjjer

@ro§e.

2Me 3tt)angldufigFeit beS gefcfyilberten SDtecfyamSmuS

fjabe id) t>a$ ©t)jtem beS neununbneunjigfac^en Sßeto

ofjne Subeo genannt, wie icf) glaube, ofyne Übertreibung.

Sie ©taatsrecfytslefjre weifj von biefen ^Dingen nichts,

benn fie ijt leiber feine pft)df)ol$(tfd)e nod) pragmatifcfje

SBiffenfcI)aft^ ©tc bringt guten Tillen mit, um bat

SBor^anbene §u beuten, vernünftig §u finben ober mit

einiger ^ilfsfonjlruftton vernünftig $u machen. £)er
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jurijtifcfye $ftecf)anigmu$ fHmmt, ja er fcfyetnt ju taufen

fomit taugt er. Daö übrige beforgt eine eigenö erfunbene

beutfcfye greifjeit, bie jeweils foweit reicht, wie bejlefyenbe

Auslegung unb ^rartä ber Sßerfaffung.

Dafj bie Dinge anberö fein Bunten, flettt man ficfy nicfyt

t>or, unb braucht man fiel) nicfyt üorjujtetten, ha man

nicfyt einmal weiß, wie fie finb. Die (ürrgebniffe einer

breij^giäfjrigen spotitif betrachtet man atö übten ^ufatt,

at$ ba$, maö man jlubentifcl) ^ecfj nennt; faum ba$ man

beginnt, ben begriff ber mangelhaften 2tu$tefe ficfj an^u*

eignen, auf ben icf) fjier nicf>t eingebe, nacfybem icfy i^n

im Saufe oieter 3a(?re erörtert fyabt.

Die atemlofe gurd)t oor Demofratifierung unb $ür«

jung wirtfc^afttic^-gefettfc^afttic^er Söorrecfyte fcemmt

jebe Betrachtung, ©täubt benn ein Sittenfdj in ber Sßtett,

man Fonne Parlamente unb ^Parlamentarismus um ifjrer

felbjl Witten tieben, fofern man nicfyt als 23ewunberer

ber SDttttetmägigFeit, ber Lebensart unb beö 23rujltonö

geboren ijl? Diefe Dinge finb grofje Übet, unb bennocfy

weit Heinere als atte ©t)(teme ber £atbfjeit unb beS $om*

promiffeS. £>fme Parlamente gibt eö feine felbjltätige

SfuStefe potitifcfyer latente, unb ofjne sparlamentarigs

muS gibt eö feine jletigc, weittragenbe *Potitif. Die

Fann nur geführt werben, wenn ber (Staatsmann einer

einigen 23inbung unterliegt: ber feiner Stuftraggeber,

$onig unb Parlament, bie einig finb. Sftiemanb fann

jwei Ferren bienen, gefcfyweige je^n ober fcunbert.

Da§ baS ©t)jlem beS neununbneunjigfac^en $8etoS

jebe gernpolitiF ausstiegt, ijl bewiefen. Söenbet man

ein, bog wir nadfj biefem 6t)jlem feit 23iSmarcf ein 2D?en*

fcfyenatter *Potitif getrieben f)aben, fo ijl ju antworten:
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fte mar banacf), unb i$re Ergebniffe bekommen roir ju

fügten. SDton frage bie Seiter eine$ SirtfcfjaftSunter*

nefjmenä, ob fie ir)re Sßerantroortungen ju tragen ge«

neigt finb, wenn man iljre Arbeit auf ben Sag beftfyränft,

(ie §tt>angläufig fü^rt unb ifmen bie ©orge für bie Jus

Fünft roef)rt. 6ie werben erroibern, ba§ fie lieber ser*

jicfyten, als bafj fie i(jr £öerf n>e£rlo$ ber $onfurren§

ausgeliefert fäljen.

5Ba$ bleibt benn fcl)liepcf) aU $ern befdfjranfter £age&

arbeit unb SRummernerlebigung? Entroeber ber $er*

jicfyt ober planmäßige ©elbftoerteibigung. Die normale

Maurerarbeit gefjt benn aud), abgefefjen t>on gelegen!*

liefen parlamentarifcl)en Eingriffen, in roeit angelegter

©elbffoerteibigung auf, unb bat unerfüllbar breitete,

überragenbjte SDtocfjtgebiet wirb jum perfonlicfyjten, um
ergiebigen unb befcfyränftejten. 9lur au$ biefem 23e*

griff ber 6elbftoerteibigung laffen fiefj hie überrafcfyen*

ben Entziehungen ber legten Safjrjefjnte begreifen.

S^an rechne einfach naef), wieviel unprobufttoe SBermitt*

lungSarbeit ju leijten i|t, unb man wirb finben, bafj

fdfjlecfyterbingö nic^tö übrigbleibt.

9tun mochte man fragen: mie fommt et, ba§ immer

roieber fidf) tüchtige unb gennffenfjafte £eute für Fjofje

©taatöjtellungen finben? Die Antwort ijt eine brei*

fadje.

©erben 5(u§enjtefjenbe berufen, fo nriffen fie in ber

Siegel nicfyt, tt>a$ ifjnen beüorjte^t Erfüllt t?on #offs

nungen unb planen treten fie i^r 2(mt an, naefy einigen

2Bocf)en beginnen fie ben <5ad)t>erf)alt §u a^nen, naefj

einigen Monaten freien fie üor ber §rage, auf ifjre

Stellung ober auf i£re Slluftonen ju ser^ten; bie*
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jemgen, bie ben streiten 2Beg rod^len, fonnen ficfy einige

Safjre galten»

£)ie bureaufratifdf) 21ufgefliegenen fennen genau bie

Sage unb füllen ficfy if)r geroacfyfen. 3£r ©erotffen ift

rein, benn fie fennen feinen Vergleich unb roiffen nicfyt,

ba§ e$ anberS (ein fonnte. 3a, banf ifjrer erworbenen

Routine unb ©efdf)icfltcfyfett glauben fie eine geroiffe

fubjeftioe 23eroegung$fretfjeit ju füllen, gemeffen an

berjenigen iftrer Vergangenheit, nicfyt an berjenigen

freier (Staatsmänner, 2luf 23i$marcfifcf)e SKnfprücfye ober

©ebanfenformen fiel) einjulaffen, würbe ifjnen nie in

ben ©inn fommen; er unb feine @pocf)e erfcfjeint tfjnen

aU etroaö 20tytf)o$äfmlicf)e$, bem Vergleich @ntf)obene$,

nur im Jttat 2lnwenbbare$, Vielleicht, wenn fie barüber

nacfybenfen, finben fie in ber (Genialität bie @rflärung

für ba$, tt>a$ (Genialität war, freiließ in ber Verbinbung

mit flareren Vertyältniffen, oor allem mit Unabfe^s

barfeit

Über beiben, $lufjenfte$enben unb @ingefeffenen, aber

fcfywebt ber (Glanj einer mpfttfcfyen Verflärung, bem fiel)

nur wenige entjiefjen. 3n fcfywacfyfonftitutionellen

(Staaten finb (jofje ©taatöflcllungen nicfyt lebigltcfj Ver*

antwortungen einer Verwaltung,' fonbern e$ fjaftet

an iftnen ettvaü oom mtjjtifcfyen 2Biberfcf)ein ber $rone,

(Ein Volf, bat fiel) faft rejtloö in eine $ette oon Vorge«

fegten unb Untergebenen aufloft, mit ber Maßgabe,

bafj e$ ficf> nicfyt fowofjl um ©eber unb Empfänger t>on

auftragen unb Vollmachten, fonbern weit efjer um Ferren

unb Wiener fjanbelt, erbtieft in ber bureaufratifcfyen 6pi|e

eine 5lrt oon 6atrapen. £)ie junferlicfye £errenfajte

teilt biefe 2Iuffaffung nicfyt; für fie ift mit Siecht ber Wlmi*
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per bejtenfalls einer ifjreögleicfjen, unb $err nur Der

$6nig. Die fjieratifcfye 5(uffaffung aber bekräftigt ficfy

fcon oben nacf) unten, benn Fjier erfcfyeint ber oberfte

Beamte alö Vermittler t>on allerlei ©naben unb Syrern

@mpfänglid)feit hierfür gibt e$ in jebem £anbe, aber in

feinem Volf ift bie Stufenleiter ber ©naben fo planvoll

organifiert, fo anerkannt, fo einer bejtimmten gü^rungö-

form bienjtbar gemacht £Bir finb geneigt, bie Titels

fucfyt als eine gutartige Scfjwäcfye fjinsunefjmen; fie

wdre e$, wenn fie nicfyt ben größten £eil ber bürgerlichen

Sntelligenj in organifierte ^Jbfjängtgfeit beS ©eijteä

unb ber ©efinnung bänbe.

Söei biefem 3^(tanb ber Meinungen ijt e$ m<$t oers

wunberlicf), wenn felbjt fjocfjbenfenbe Scanner in ber

Übernahme eines fjofjen 6taatSamteS nicfyt einen freien

@ntftf)lufj gur Verantwortung erblicfen, fonbern eine

$lrt son mt)jttfc^er 6enbung unb gügung, ber man fitfj

nicfyt ent^ieften fann. 9tur fo erklären fid) jwei 2Ibfons

berlicfyfeiten, bie gefd)icf)tlidO unb geograpfjifcf) faum einen

Vorgang (jaben: einmal, ba$ jeber nocfj fo berechtigte %n*

werter erflärt, er erftrebe ben Soften nicfjt; fobann

ba§ man ab unb ju ben 2luSfprucfj eines Ernannten fjort,

er fjalte ftcfj jwar mcf)t für geeignet, Ijabe jebod) bem

Oöfjeren Söefe^t gefjord)t; was nichts anbereS bebeuUtf
als ba$ er ficty nicf>t als £räger einer Verantwortung

füfjlt - baS fann nur einer, ber ftcfj tfjr gewacfyfen wei§ -

fonbern als ©erzeug oberer (-rinficfyt

Otadjbem nun bat Verfagen unferer spolittf jundc^ft

ba offenfunbig geworben ijt, wo unter bem Drucfe

äußerer $onfurren§ am frü^eften bie fanget ficfj offen«

baren muffen, nämlicf) in ber Leitung ber auswärtigen
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Bedungen, fjat SBiffenfcfjaft, Sntereffe unb Agitation

in gewohnten gormen ficfj ber grage bemächtigt.

£angfam fyat man ficfj ben ©runbfafs ber$Iu$lefe ju

eigen gemocht 3ebod() nicfyt in bem organifcfyen 6inne,

bafj ber ©taatäförper grunbfäf3ltcf) fo umgeftaltet werben

muffe, bafj er felbfttätig feine Begabungen jur Söerants

wortung forbert, fonbern nacfj ber mecfjanifcfyeu formet:

Bürgertum gegen $lbel, wäfjrenb im übrigen fo wenig

wie möglidj) gecmbert werben foll. (£$ würben alfo,

unter gleicfybletbenben SBerfjältniffen be$ 2lufbauS, ber

$(tmofp(järe, ber 5(rbeit$weife, ber $lnftf)auung$formen

unb Hemmungen $lfftmilanten on bie ©teile von eckten

$friftofraten treten unb bie ©cfywäcfyen be$ ererbten

©tanbeä mit benen beö erjtrebten vereinigen.

<5obann fjat man bie üblichen Befferungöre^epte

hervorgezogen. £Bo immer fiel? Mangel geigen, forbert

bat mecfyanifierte £)enfen nadf> langem 6ucf)en folgenbe

fünf Heilmittel zutage, bie mit fletö erneuter @rfmber*

freube angepriefen werben. GrrjtenS: ben herein.

3weitend: bie JWtf^tifr drittens : ben $(u$fcfjufj ober

Beirat. Viertens: bie £efjranjtalt. fünftens: ben6taat$s

Zufcfmfj ober bie Kollefte. £)iefe fünf Elemente laffen

ficfy ju inägefamt fec^unbjwanjig Kombinationen ver?

einigen, mit benen nad) ber Meinung ber Jeweiligen

Befferer alle ©cfyäben zu feilen finb. gür ben Vorliegens

ben gall - Reform beö auswärtigen £)ienfteö - wirb,

wenn tefj triebt irre, eine SDttrtur auö Kummer (£in$,

£)rei, S3ier unb günf angepriefen, alfo ftarfer Sranf,

fofern nicfyt gar nocl) Kummer $tvei (jtnzutritt. 9Um

wirb bie übliche Reihenfolge ber 53erfammlungen,

<£ntfcfylte§ungen, glugfcfmften, Vorträge, SJrtifel, Sin«
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gaben, ^uSfcfyugberatungen, Jugeftänbniffe, ®rünbun*

gen unb Aufteilungen fcorüberraufcfyen, unb am €>d)tufj

werben alle Steile aufatmen, menn feiner mefjr an feine

eigene Meinung glaubt

@me organifcfye jtranffjeit mirb nicfyt geseilt, menn

man bie ©t>mptome falbt; ein ©taat gefunbet nicfyt,

rcenn man fiel) fcfyeut, in feinen 23au einzugreifen unb

fiel; an ^erfonen unb äugere Einrichtungen fjält,

£)en materiellen ©lauben, bafy ber ©cifl von ber 2Birt*

fcfyaft beftimmt wirb, teile icf) nicf>t» £)ocf) menn biefer

$rieg bie Drbnung ber Söirtfcfyaft nieberfc^mil^t, ben

S3egriff beö SßermogenS verflüchtigt unb bie 6cf)icf)tung

ber ©efellfcfyaft erweicht, fo fann bie politifd)e 6tru!tur

nicfyt jlarr miberftreben. 3e ernjter mir gemillt finb, bie

©runbform be$ fd) önen gefd)icf)tlufjen SbautvcxH ^u er«

galten, beffo unbefangener follten mir bie ^lieber prüfen,

ob fie tragenbe finb ober fperrenbe, unb beifeite fcfyaffen,

ma$ ^ernmt unb büftert Unfere ^tadftfommen merben

lächeln, menn fie lefen, mit meieren ©efpenftern mir une

jc^lugen, meld)G ^elbitoerftänblicfyfeiten mir erfe^nten.
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93on 2SaW un& 3>off$t>ertrettma

t

€$ tft Jett, ba§ tt)ir unö quo ber @rftarrung be$ toten

2Bi(fen$ unb ber fcfyolafüfcfyen Denfform befreien.

©enn jemanb oon einer $ocf)fijte reben roill, fo be*

ginnt er mit ber ttorjeitlicfyen $eramtf, bann folgt bie

spfjtjfiologie ber (Jrnäfjrung, bann ein 5(u$flug in bie

SCBännelefjre, bann ein $lbrifj ber ©aflronomte, bann

fommt eine allgemeine ©efcfyicfyte beö $erpacfungö-

roefenä, bann ein 5lb{cf)nitt $onjlruftionöleFjre unb jus

le|t ein 23ünbel fcon $luöbli<fen: inbem nämlicfy alle

£f)eorien unb $tjtorien gerablinig verlängert werben.

Snjttnfcfjen tjt bie 6ac£e fo fjoffnung$lo$ sernncfelt

roorben, bafj gabrifant unb #au$frau oerjroetfeln.

Sir oerroecfyfeln bauernb 2)enfen unb gorfcfyen, roeit

burcfy roirtfd^aftltc^e Überfpannung unb ©ebanfenträgfjeit

bat £)enfen auf biejentgen übergegangen tjt, bie gorfd)er

geworben ftnb, roeil fie ^anbelnbe nicfyt ju fein roünfcfyten.

SßMffen unb ©dfjaffen i(t nicfyt ba$ gleidfje. SBürbe ein

r$einifd)er Snbujtriemagnat ftcfj ein oolföroirtfcf)wftlicfje$

©utacfyten über bie ©efcfjicfyte ber SrujU ober be$ 23erg*

bauö erbitten, beoor er eine %zti)Z mit einer Qüitt »er*

einigt?
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Sßeltpolitif roirb aus ©efcfjicfytsbücfyern ermittelt,

Diplomatie aus 23iSmarcfS ©cfjriften, $861FerfenntniS

aus 3e^tun9en/ £anbelSpolitif aus Tabellen. #ilfs*

mittel erfe§en bie Eingebung.

Da nun bie benufcten Hilfsmittel bie gleichen finb,

gleichen \\d) aud) bie Folgerungen unb SBorauSftcfyten.

3e allgemeiner aber bie $orauSfage geglaubt roirb,

befto unbemerkter bleibt eS, roenn fie ftc^> nad)tragltd)

als falfcf) erroeifL

5Bir ftecfen tief in ber spfjrafe; bocfj mcfyt in ber entfju*

fiafttfcfjen, beraufcbenben, fonbern in ber pebantifcfyen

spfjrafe ber 2öiffenfcf)aftlicf)feit.

Das wäre nicfyt fo fcfylimm, roenn bie SSMffenfcfyaftltcf)*

feit nicfyt unbulbfame SluSfcfjliefjlicfyfeit beanfprucfyte.

2BaS nicfyt fjiftorifcfj abgeleitet ijl, nrirb als OiattonaliSs

muS unb 6pefulation abgetan.

2BaS nicl)t gutad)tlid) burcf) ttolferfunblidf)e 3u9e &*s

glaubigt i(t, gilt als wurzellos.

5BaS nicfyt auf ber Mittellinie $tt)ifcfjen genehmigten

3Smen liegt, nrirb abgelehnt, weil befjauptetermafen bie

@ntnricfelung fidjj nur in Diagonalen bewegt

3ebe Definition nrirb als falfcf nacfygenriefen.

Smmer finb ©ejicfjtspunfte überfein*

©oran liegt baS alles? ©eil £anbeln unb SSSffen

jroei t?erfcf)iebene ©prägen reben. Das SRic^tige unb

£Ba$re finb jroei serfdfjiebene Dinge. Das Sfticfjtige ijt

bejtenfalls einleucfytenb, aber nie beweisbar. @S ijl jlets

einfeitig, niemals (junbertprojentig, niemals ableitbar;

fonjt gäbe eS feine gefjler. geiler unb 3rrtümer finb

aucfj nicfyt baS gleiche. @S fann baS 9ttd)tige auf offen«

funbigem 3trtum berufen unb baS SSerfefjrte auf offen*
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funbiger 2BoF;rf;eit. £)ie SBotflettung^fraft von #anbs

lung unb golge, vom Sßkfentlicfyen unb Unrcefentlicfyen

entfd)eibet*

SÜkn follte roeniger 5lbfjanblungen fcfyreiben, fonbern

furj begrünbete 9ßorfcf)ldge nocft (jinftellen. £Berm nicf>t

ber SBorfcfylag ftdrfer überzeugt al$ bie 23egrünbung, fo

ift er nichts tr>ert.

SBirb ober ein guter 9ßorfd)lag jur %at, fo ift e$ gleich

gültig, roofjer er fommt. £)ie fünftigen (Mefjrten werben

nacfyfjer fd)on bereifen - wenn eö bann nocf) an ber

9Jcobe ift - , ba§ er bobenftdnbig unb fjiftorifcl) begrünbet

roar. £)enn wenn aud) ntc^t atteö ©eienbe vernünftig

ju fein braucht, fo ift eö bocf) niemals außerhalb ber 3eit

unb beö £)rte$.

%
Unter 93olf

x
verftefje icf) hcn jeweils umfaffenbjten

Inbegriff gemeinfamer ©eftttung, Überlieferung unb

(Mebniffe; unter 6taat bie SBtllenSorganifation eineö

93olfe$-

@in 6toat flefjt um fo beffer im (^leicfygettncfyt, je

florer er bie roo^re ©illenöorgonifotion verforpert

@$ fonn fefjr unvollfommene ©taatägebilbe geben, fei

eö roeit ©eroalt angeroenbet rourbe, fei e$ roeil bie 2Billen$-

flruftur beö 93olfeö ficf> gednbert fjat.

23ei ben ^Parlamenten ift von ©efcfylecfyt §u ©efcfylecfyt

bie ©ubftitution beö ©runbeö on ber Arbeit geroefen;

gleichviel, roaö fie urfprünglid) roaren, fjeute finb fie ober

follen fie fein SBillenSabbilber beä Sßolfeö.

(£in 2lbbilb fann d^nltcf) ober undfjnlicf) fein; dfjnlicfj

ift e$, roenn bie 3&ge be$ Urbilbeä in richtiger 21norte

nung unb roafjrem $8erfjdltniö roiebergegeben finb.
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SßetcfyeS finb nun bte ©tllen^üge eines 33olFe$?

6tnb e$ Sntereffen? €>o m6cf)te es fcfjeinen. Denn wa$

Fonnte in unferen Reiten ftdrfer fein? SBenn alle spolttiF

ein offenes ober serftecfteS 5Btrtfd)aften ift, fo finb bie

3ntereffen feine £riebfrdfte.

^PoXttif ift aber etwas anbereS. 6ie ift baS bewugtge*

worbene £eben einer Nation nacfy innen unb äugen.

6ie bebarf ber 5Birtfd)aft, fie ift aber nicfjt um ifjrete

willen ha*

©dre ber 6taat etwas S^nlidjeS mie eine ^anbels*

lammer, eine ©ewerffcfjaft, eine 5lFtiengefellfcf)aft, wäre

er furj gefprocfyen eine bewaffnete sprobuFtionSgemeins

fcfyaft, fo Fonnte er fiel) fcfjetnbar auf 3ntereffenauSgleid()

aufbauen; genau betrachte,! aber aucfj bann nid)t X)enn

er bleibt ein lebenbigeS SÖefen: unb felbft ber armfeügjte,

materielle 3ntereffentent>erein, fofern er fiel) nicljt auf

23efcf)werben unb Petitionen befefyrdnFt, Fann ftd) nicJ)t

auf SßermittlungSgefefjdfte jwifefyen feinen SDtttgliebem

fluten, er bebarf fel)6pferifcl)en Sn^altö, er bebarf ber

Sbee,

(£in 3ntereffen- unb 3ntereffentenparlament würbe

ficfj in innerer Reibung erfefyopfen; jebe Partei würbe

um £ageSt>orteile Fduflicfj fein; bie gragen beS ©eifteS,

unb ber ©eftttung, ber 9)?enfcf)lief)Feit unb ^ufunft

würben ju &aufcf>werten; unb fcltfiepcJ) fiele alles ber

Regierung anljeim, bie in folgern Parlament ein 2BerF*

jeug befdfje, jebocfy ein unbrauchbares, abgeftumpfteS,

fiel) felbj! üer^e^renbeS.

23etracf)tet man alle menfd)lid)en Drganifationen

unb Staaten, bie jugrunbe gegangen finb, fo finb es,

abgefe^en t>on benen, bie iljre p()r;fifdf>en 23ebingungen

39



verloren fjaben, ftet^ folcfye gewefen, bie ifjre $rdfte

nic^t oereinigt nacf) oorwdrtö unb außen, fonbem §er*

fleifcfyenb nad) innen gewenbet fjabem

£$ tt)or nicfjt ju oermeiben unb ift bebenfticfy genug,

baß unfere Parteien immer mefjr ju Vertretungen oon

Sntereffen unb 3ntereffenten geworben ftnb, nacfybem

fie juüor Vertretungen oon ©ebonfen unb ©efinnungen

gewefen waren» (£ö fjdtte Idngft jum ©runbfag gemocht

werben muffen, bog niemanb einer gefe|gebenben $6r*

perfcfyaft angeboren fann, ber neben feiner Partei nodfj

einem onberen Greife oon Auftraggebern politifcfye

Verantwortung fcl)utbet. ©efjt biefe (£ntmicflung ifjren

£Beg, fo werben bie Parlamente allmdfjlid) nur nod)

au$ Verbanbäbireftoren, ©eneralfefretdren, ßofalgroßen

unb SDtttlaufew beftefjem Auf einer 236rfe ber Sntereffen

unb Sntereffenten aber fann ba$ 6taat$wof)l nic!)t be«

ru^en; bewußt (jaben mir hen umgefe^rten £Öeg ein^u*

fcfylagen, ber oon ben 3ntereffenten §u ben ©efinnungen

unb 3been jurücffüfjrt.

£)e$fjalb ift bie Vorftellung eines ftdnbifcfyen Carlas

mentä ein fleinltcfyer unb falfcfyer ©ebanfe. 3um minbe*

ften follte in einem folgen $aufe bau Sieben »erboten

fein; benn ein 3ntereffengerebe über bie fjödfjften fragen

be$ ftaatlicfyen £)afein$ ift unerträglich, unb bie Stellung

beö Verbanbeö ber @roßbeftillationen §um Sßkfen ber

$unftafabemien wirb aucfy au$ ber Abftimmung ge=

nügenb erfidjtlicf) fein.

©oll ein Parlament ben ©tanb be$ ©eifteö unb £Billen$

eineä Volfeö fpiegeln, fo bleibt nichts übrig, alö ba$

2Bafjlred)t an ben ^enfc^en ju fnüpfem #ter vereinigt

fid) ber Snbiotbualtemuä ber abfterbenben frü^libe*
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roten Vorjtcllung mit bem auffteigenben (^ebanfen ber

6olibarität unb VerantroortungSgemeinftfjaft. Ein jeber

faffe ben 3nbegriff feines perfönlicfyen SßkfenS, feiner

Erfahrungen unb ©ollungen jufammen unb biete fie

aU S3aujtein beä Staates bar*

#at man ju weiten Greifen be$ 53otfeö mcfyt baä 93er*

trauen, bafj fie ju reinem, unbejtocfyenem Urteil reif

feien, fo fprecfye man bteä offen auü unb folgere barauä,

bafj für bie 23ilbung be$ VolfeS nicfyt genügenb ge*

fcfjefjen ifh ®efjt bat SDttfjtrauen fo roeit, bafj man aud?

bem unterrichteten Volfe tk ©elbftoerantroortung ab*

fprid)t, bie man felbjt oftlicfjen ^albjtoilifierten nicfjt

sorentfjält, fo fei man fidf) barüber flar, ba$ bamit ber

Verjic^t auf eine $ulturnation au$gefprocf)en tfL 3n
beiben gällen aber fjätte man benen unter unferen

erbitterten ©egnern jugefltmmt, bie behaupten, in

Europa gebe eö jroei klaffen son Nationen: fotd)e, bie

ifjr ©cfyicffal ju fügen fäfjig finb, unb folcfye, bie ju ifjrer

güfjrung einer Vormunbfcfjaft bebürfen.

£at man bagegen Vertrauen §ur SDcunbigfett beö

Volfeä, wie ber $rieg fie nacfygerabe genügenb ernriefen

fjat, fo fonnen politifcfye 50cinberrec^te fd)lecf>tfjiu niemanb

zugemutet werben* £)ie Spiegelung be$ Sßolfeö in feiner

Vertretung muj? eine ttollfommene fein; finben fidf) im

Volfäförper ungelduterte ©teilen, fo feilen fie auety im

Slbbilbe fiefj finben, bamit fie offenfunbig werben unb

Slb^ilfe fceifcfjen; ba$ natürliche 23ilb ijl mit feinen Uns

flarfjeiten beffer unb wirffamer aU bat retufcfyierte ober

gefälfcfjte.

SRan rebe nid^t mit Verwirrung ber begriffe oon

£emofratifierung beö Staates burd) ein 2Ba()lreci)t. Die
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*2Ibbilbung$roeife etne$ SßolfeS burcf) ben £Bafjloorgang

ift nicfjt autofratifd) nod) bemofratifcfj, fonbem fie ift

richtig ober falfcf). 3ft baS SSolf bemofratiftf) gefinnt, fo

tt)irb eä fiel) bemofratifcf) abbilben unb tann freiließ nic^t

autofrattfcf> regiert werben. 2)a$ Deutfcfye 9fleic^> F;at ein

freies, nur burcf) angewanbte ©eometrie üerfümmerteö

Sökfjlrecfyt; bennoefy bilbet baS beutfcfye SBolf fiel) ntrf^t

bemofratifdf) ab, weil eö nicf)t bemofrattftf) ifL @$ ifl eine

tterFeftrte 23efjauptung, wenn mir auf wejtlicfje Angriffe

erwibern, unfer bemofratifefj benanntet 2Ba(jlrecfjt be«

weife, bafj tuir ein 93olf$ftoat feien» 2Bir finb fein SÖotfö«

jtoat; unb finb e$ beö^alb nicfyt, roeiX wir ben Unterfd)ieb

beä $ajtenfiaate$ unb 9ßolBjtaateö quo fanget on $er*

gleicfjöerfaljrung unb Sftacfybenfen nic^t begriffen fcaben.

£)a$ £Baljlrecf)t ober tut nicfytä jur ©acfye.

Eigentliche Demokratien fyat e$ außer in rettolu*

tiondren 3^i^^uf^n nirgenbö gegeben; überall (jerrfcl?*

ten ^erfonen. Unterfcbieblicf) ijt e$ nur, ob fie au$ ans

geflammter SÜcacfjt ober au$ eigener jtraft Sßerantwor=

tung tragen. 2Bill man son $lbftufungen uneigentlicfyer

Demokratie- reben, fo märe nur bat SDcafj in S3etrac^t

§u jiefjen, wie weit man ben verantwortlichen Leitern

Vertrauen fcfyenft ober wie weit man fie burcf) jtorper*

fcfjaften übermalen unb fjemmen lagt 3n biefem fcfjäbs

liefen ©inne macf)t freiließ bie Demofratifierung bei unö

gortfcfyritte: man wunfcfyt, ben Cbrigfeitäjtaat bet^u*

behalten, jugleicf) aber feinen Vertretern wacf)fenbe$

Mißtrauen ju bezeugen, unb wäre gelegentlich bamit

einserftanben, burdf) ©nabe zeitweilig an i^re ©teile

gefegt ju werben. 23ei folgen 23eflrebungen Fann es

fief) ereignen, baß bei SDcmijterfrifen ber angeblich bemo*
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Frattfd)e ober partamentarifd)e @ebanfe ftcfy in lebhaften

23tttgdngen um ertebigte 6teften äufjert.

2)urcf> richtige parfamentarifcfje Slbbübung wirb ber

©efinnungätnfjatt beö holtet nicfyt serfcfyoben, wofjl

ober wirb bal ©feicfygewtcfyt sroifc^en ©itlen unb 2Birs

hing fjergefteltt, baö eine t>erantworttid)e unb ftetige

^Ooltttf ermöglicht. 3>nt £eben unferer 3eit, bie an bie

grauen nicf)t btog fjäuäü'cfye, fonbem aud) wirtfcfyaftlicfye

unb potttifcfye gorberungen jtettt, roirb biet ($teicfjges

wicfjt bie potitifcfyen SKecfyte ber fetbjtänbigen unb unab*

fjängigen grau einfcfytiefjen muffen»

3.

Tonnen SDcmberredOte niemanb zugemutet werben,

fo ift bamit fcfjon gefagt, bafj 9ttefjrrecf)te, wie fie etwa

bie spturatwafjt meint, nicfyt befielen fonnen.

Der begriff ber parlamentarifcfyen Slbbilbung betont

(tarier bie 9>flic&t jur 2öa£t alt hat SKecfjt jur SBa^t; unb

biefer @inn fottte in hat Söolfäbewufjtfein einbringen,

greitidf) ifi jebe spfltctyt ein fjocfyjteä Siecht; fjier aber ijt et

entfdjeibenb, bafj beim £Bafjtoorgang hat $otf fief) im

$lbbitbe neu erzeuge, nid)t, bafj ber inbiüibuelle 2Öäfjler

einem perforieren ^anbibaten feine ©unft ober Ungunft

erweife.

23iömarcf erjagt, bafj et unter grtebrid) ffiüjelm IV.

übtitfj war, einen jungen Diplomaten baburdfj au^u*

jeic^nen, ha§ man eine 9tote, bie er gemacht fjatte, aU
gefjen lieg. Dtefe Slufmerffamfeit, bie ben 3n(jalt be$

©cfyriftftitcfeS beifeite lägt unb ben ©egenftanb facfyticfyer

Arbeit §um DbjeFt ber Belobigung mad)t, ttergleicfyt

Söiömarcf mit bem ©piel ber ^otillonotben.
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5Iud) im fernflen barf bie Söafttpfticfyt biefem 23ilbe

nic^t vergleichbar fein, Kein SBerbienjt unb feine £ücf)s

tigfeit macf)t aus einem Bürger jroei Bürger. @S roürbe

niemanb einfallen, in einer SSevolferungSjtatijlil: einen

nod) fo fcfydf3baren (Jinroofjner jroeimal §u §6f;Ien; baS

politifcfje £)afein ijt eine grofje unb ernjte Realität, nicfyt

ein ©egenftanb von $ergitnjtigungen.

@an^ abjuroeifen ober tjl bie bunfte Sßorjtellung, es

f6nne, reo nicfyt ben £Ödf)ler erfreuen, fo bod) bem ©taate

nü(3en, trenn bie Stimme eines bevorzugten Cannes

fernerer nriege. 2)aS Parlament ijt nicfyt baS 5ßolf;

baS Parlament ijt aucfj ntcfjt bie Regierung, 6ic^ertic^

roirb ein gutes Parlament eine wohltätige £Birfung auf

eine Regierung Ijaben; nicfyt aber mufj ein nod) fo guter

Kreis von bürgern ein gutes Parlament jujtanbe

bringen, 2Bir werben uns mit ber SSefcfyaffenfjeit ber

Parlamente befaffen unb finben, bafj tfjre ©üte nidjjt

von ber @üte ber ©dfyler, fonbern von ber SBafjlform

abfjdngt.

£5ie ©timme beS ©alters ijt ein 2öillenSelement,

unb biefeS Jjat feine anbere roirffame (£igenfcf)aft, als

feine Sftidjtung, unb biefe ergibt fiel) nicfyt aus bürgen

lieber Söravfjeit unb SSilbung, fonbern aus innerjter

menfcfjlicfjer Ortung.

2Bill man ein SDtefjrrectyt verteibigen, fo fjabe man ben

SDtot ju§ugeben, bafj es fiefj nicfyt um eine gorberung

ber £ogif unb ber ©erecfytigfeit, fonbern um t)cn £Bunftf)

fjanbelt, bie bejtefjenbe Kräfteverteilung §u erhalten,

roeil man annehmen barf, ba% bürgerlich) gebilligte Stten*

fcfyen jufriebener unb friebfertiger finb als anbere. Die

bejte^enbe Kräfteverteilung ijl aber nur bann bafeinS*
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berechtigt, trenn fie mit ber $rßfteoertetlung be$ föolleö

übereinfHmmt; ein Dampffeffel nrirb nicfyt baburcfy be*

triebäficfyerer, bafj man bat Manometer fälfcfyt.

Sebeö ^)luralred)t ift Demagogie von oben, $lber e$

ijt fur§ficf)tige Demagogie, Denn abgefefjen von einigen

länblid)en ©runbbefigem bleibt e$ fefjr fragüc^, ob bie

Sittaffe ber bevorrechtigten SSürger auf lange 3eit t>en

5Bünfd)en unb Sbealen berer gefjorcfjen nrirb, bie itynen

(jeute bie peinliche $8ergünjligung jubenfen.

<£$ ift feltfam, ba§ nirgenbS ber 3t)niömuö erfannt

nrirb, ber in jeber bürgerlichen £3eeinträd)tigung unb

S3egün(tigung be$ £öillenrecfjte$ unb ber SÜBafjlpflicfyt

liegt. 2öa$ würbe man fagen, roenn fiel) fjerauäftellt,

bafj in einer spetitionäberoegung, in einer $8erein$afc

jtimmung ober einem sparlamentäbefcfylufj irgenb jemanb

e$ burcfygefe^t fjat, bafj einzelne 6timmen gar nicf)t,

anbere boppelt, anbere ^alb gejault roorben finb? 3ft

benn eine sparlamentäroafjl etroaä anbereS aU eine

SÖolföabjtimmung? 2Benn ja, fo gefiele man offen, bafj

man ben $ajtenftaat null, jiefje bie $onfequenjen unb

taffe anbere fie jiefjen; roenn nein, fo fucfye man mcfyt $u

befeinigen, ba$ ber ©täbter verkümmert nrirb gegen«

über bem SSauem, ber 5Jrme gegenüber bem Bleichen,

ber Unbefcfyügte gegenüber bem ©ünjtling, unb berufe

fiefy nicfyt auf Überlieferung unb ©efcfytdfjte, bie allemal,

trenn man fie roeit genug verfolgt, im anfechtbaren

wurzeln*

4*

@$ gibt äfjnltcfye unb und^nlic^e Silber; e$ gibt aber

aud) gute unb fcfylecfyte. £)a$ äfjnücfye 23ilb braucht nietyt

gut ju fein, bat fctylecfyte nicf>t unäfmlicty.
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6inb bte Parlamente ^fbbttber be$ Volfeö, fo finb bie

unferen unäfmlicfye unb mangelhafte $lbbilber.

SBieviele unferer bebeutenben Männer figen in ben

Parlamenten? Wieviele berer, bie in ben Parlamenten

figcn, ftnb, audf) nur im milbejten <5inne bebeutenb?

3ebe SBerfammlung an fid) ijt unintetteftueller aU ber

£)urcfyfcf>nitt ifjrer SDfctglieber, betya.b fol'en bie SDcits

glieber einer gefeggebenben SÖerfammlung erfjeblid) in?

telleftueller fein als ber £)urd>frf)nitt be$ SBolfeS.

©efjt eine eigene, ursprüngliche ^Bewegung burrf) eine$

ber Parlamente, fo fann man rechnen, bafj fie nad) roenis

gen Monaten reuevoll verleugnet rotrb; SKicfytfraft unb

3been ftnb nicfyt ju erwarten. £)ie 23efcl)affenf)eit ber ^)ars

lamente (jat viele ju ber Überzeugung gebracht, bafj

jebe 2lrt von ^Parlamentarifterung bei un$ verfänglich

fei; unb von ber ^)arlamentarifterung felbft fjaben ficfy

bie eigenartigen 5fnfitf)ten fjerauägebilbet. Wlarx tff

geneigt, ifjr SBefen nicfyt barin ju fefjen, bafj bie SÖerant*

roortung ber Parlamente jteigt, fonbern bafj bie 9tegie*

rung immer weiter burcfj Kontrollen befjinbert wirb;

eö foll nicf)t felbjt gefocf;t, fonbern nur gemafeit werben.

£)alringejtellt bleibt, wieweit ber parlamentarifcfye Sin«

flujj fid) in Verfammlung unb 2luäfd)üffen, wieweit

er in füllen 5lmtöftuben ber Regierung unter vier klugen

fiel) betätigen foll. 3m gall ber politifcfyen $rifi$ braucht

bat Parlament bie Verantwortung für ^erfonen unb

6t)fteme nicl^t ju übernehmen, wofjl aber ftef)t e$ bem

Sfbgeorbneten ju, befcf>autic^ ftill^ugalten ober tdtig

nachzuhelfen, biö ber ©trafjl ber ©nabe im regelmäßigen

©ecfjfel aud) ifjn erreicht unb mit 2fmt, SBürbe unb

Söofjltat fegnet.
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5Bürbe biefer neue begriff ber q)arlamentartfierung

bei unö ber gültige, fo wären alle geiler ber abfoluten

unb ber parlamentarifdfjen gorm vereinigt; an bie ©teile

unabhängiger Verantwortung träte unoerantroortltcfye

Abfjängtgfett.

sparlamentömübigfeit ifl bie fanftejle 2lu$brucf$form

für ba$ Verhältnis be$ 93olFeö ju feinen Vertretungen.

$nberung biefer SSe^ie^ung, gorifcfyritt ju echter Carlas

mentarifierung fann nur gefeiten, wenn bie Datalität

ber Parlamente gehoben wirb. Reform ber Parlamente

ijl nötiger als Reform ber Regierungen.

£>ie Urfacfyen ber Mangel fjabe icf) in ben »kommen*

ben Dingen« befd)rieben; fjier finb fie nur oon ber (Seite

be$ Sßkfjloorgangeö ju betrachten.

£)te älteflen Parlamente waren ju nicfyt oiet anberem

ha, alö §ur ^Bewilligung oon Umlagen, Steuern, $rieg$*

foflen. ©te genügten, wenn fie geograpfjifcfye 5Ibbilber

be$ Voltes waren; bat mochte eine einigermaßen aus*

reicfyenbe Aufteilung ber £ajten unb £8of)ltaten fiesem.

9tun fjat bie ©ubflitution beS ©runbeS bie Parlamente

ju 9fticf)tForpern ber äußeren Bewegung unb beS inneren

DafeinS ber Nationen gemacht; fie finb nicfyt mefjr $6r*

perfdjaften örtlicher Sntereffen, fonbern fie jinb ober

follten fein geijlige ^otenjen. Unfer Verhältnis ju

Europa, ju ©ee unb Überfee, §u Sftedfjt unb ©itte ijl ein

anbereS, wenn es als Diagonale jwifcfyen Kernel unb

^onjtanj, $attowi|3 unb @mben jujtanbe fommt, als

wenn es bem kulturellen 2Billen ber Nation entfpringt;

im einen galle ifl eS ein jufälligeS Kompromiß, im

anberen gälte eine geifleSgefe£lid)e Sfticfjtfraft. 3n
fiänbern großer geifliger unb jioilifatorifcfyer ©leides
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formigfett mag ber Be§irBau$gletcf> unbebenflicfyer fein,

ja fetbffc einige garbigfeit in bat eintönige Bilb trogen;

bie beutfcfye 3errtffenf)eit ber 3ntereffen unb QEfjaraftere,

£erfünfte unb ©laubigfeiten fann biö $ur SSirfungö*

lofig!eit atomifiert werben, trenn ber ©efamtroille

fcfylecfyttyin au$ £)rt$tt>ünfd)en medjanifcty fummiert

wirb.

ßängjt ^at man erfannt, ba§ bie grobfcfyldcfytige

Übung ber Drtgroafyt bie SDctnberfteiten entrechtet, unb

jroar um fo rücfficfytälofer, je geiziger, mithin je gleid^=

mdgiger im ßanbe verbreitet fie finb. Sie £)rt$roafjl

ift rote gesoffen für Waffen* unb 3ntereffenparteien;

fie fcfjügt baöjenige, roa$ überall unb §u jeber ^z\t bie

fnappe 20cefjr$afjl bilbet; fie ijt baö einzige sprinjip, bat

bei fortfcfyreitenber sparlamentarifierung eine geroiffe

Befürchtung vor ungeijliger £)emofratifierung rechts

fertigen fonnte*

Sa$ un$ $ier jebodj berührt, tjl bat (Schimmere:

bie @ntgeijtigung ber Parlamente burcfy £hialitdt$min*

berung ifjrer ©lieber. Die fjerrfcfyenbe gorm ber Be*

jtrfäroafjl liefert unfere Parlamente bem *3erbanböbes

amten, bem berufsmäßigen 2Bafjlrebner auö unb vor

allem ber Drtägrofje. Die Neigung unb ber Beruf,

eine politifcfj ungefcfyulte lanblic^e Sökfjlverfammlung

mit fjanbgreiflicfyen Darlegungen, $8erfprecfjungen unb

^onfurren^angriffen ^u fdttigen unb geneigt §u machen,

f&rbew nicfyt bie polttifcfye ^rjie^ung bct Sßolfeä; nod)

weniger bieten fie ©erodfjr für ftaat$mdnnifd)e Be»

fdfjtgung unb ©efcfjdftäfunft, efjer für bat ©egenteiL

Der £ang $ur Xrioialitdl:, jur Breite, jum billigen tyatfyot

unb $ur Lebensart, ber bat ©lud bet populdren SRebnerä
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macfyt unb in jafjlreicfyen *Parlament$reben rmbertont,

jtefjt im ©egenfag jur probuftben straft, um nid)t

ju fagen: er fcf>ttegt fie auä. (stein unb 23i3marcf Ratten,

fiel) biefer SBafjlpro^ebur ntc^t unterworfen.

£)ocfy bem 3Bäf;ler genügt ber namentofe Vorgang

nicfyt, er roiü ben angefeffenen Bürger, ben mofylbefanns

ten ©tammpolitifer oor fiel? fetyen; er beoor^ugt bie

£>rt$gr6j}e. 60 jiefjt benn biefe, beladen mit SBünfcfyen

unb £krfprecf)ungen in$ Parlament ein, ergreift bie

paffenbe Gelegenheit jur Erörterung fjeimifcfyer gragen,

mögen fie bie €>ehtnbdrbalm ober ben ©cfyufc ber fyam*

meljucf)t betreffen, unb berichtet freubig baö Ergebnis

an bie greunbe.

Grö ifl roo^Ibcfannt, bog biefeö engere SßerfjältniS be$

Erwählten $u ben 2öäf)lern al$ ©emütöroert unb atö

#ort ber Xrabition gepriefen roirb, bafy in £änbern teil-

roeife eingeführter SBerfjältniärüafjl oietfaef) ^Ibgeorbnete

ouö bem abjtrafteren 53ereicf) ber unerbittlichen ßijten

in ben behaglichen ©c^oß beö befreunbeten SSa^lbe^irB

$urücfgefef)rt finb.

23egef)ren mir jebocfy Parlamente, benen man gejtets

gerten Hinflug anvertrauen fann, bie ben großen gragen

be$ inneren unb äußeren ©cfyicffalsfreijeö geroacfyfen

finb, fo brauchen mir politifcfye güf)rer. Sittogen 6rtlidf)e

fXÖünfc^e auf bem Sßkge über bie gartet ober burefy ^e*

titionen erlebigt werben: fo bebürfen roir nic^t mefjr

ber Drtggrogen unb £Öaf)lpfrünbner, unb an ityre 6telle

fonnen bie (tarieren Gräfte beö £anbe$ treten, bie fiefj

(jeute aus Abneigung gegen ben 2Baf)foorgang unb bie

Unfruchtbarkeit ber Üjm entjtammenben körperhaften

ent$ief)en. Der gefyletfreiS: unzulängliche, bafcer um
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verantwortliche, ba$er unzulängliche Parlamente ijt

burcfyfdjjnitten.

T)etya\b beburfen wir nicfyt allein ber unoerFünftck

ten unb unvergünftelten £Bal)l, fonbem, jum minbeften

teilweife, ber SBer^dltmön^a^L

5.

•ÜRan mag über Dberfjäufer benfen, wie man will;

fcfywerlicfy n)irb behauptet werben, bafj ifjre &atigfeit

fcfjopferifcfy fein foll. 6ie bilben ein Gegengewicht,

unb ba$ mag gut fein, bod) ift e$ eine abwägenbe, mäfU

genbe, verjogembe Aufgabe. 23et anbauernbem SBibers

ftreit beiber Käufer wirb frfjwerlicf) bie fjofjere Kammer
bie (tariere bleiben; ifjre befte Äraft fann fie bewähren,

wenn fie offenbare ©cfyäbtgungen beö @emeinwor)l$,

ber (Staatspolitik t)inbert unb jeitentfprungene ober

teibenfc^aftüc^e geiler fo lange auffjält, biö bie 93olf&

Vertretung wieber ju fkf) felbjt gekommen ift; wenn fie

in ©emeinfcfyaftSarbeit mit ber Regierung ausgleicht,

abwägt, berichtigt

6olcfje &<ütigfeit barf uodfj weniger alö bie beö Sßol!^

(jaufeä auf Fallen SntereffenFampf gegrünbet fein; fjier

barf nid)t einmal bie Partei vorwalten; fjter bebarf

e$ ber (£in()eit unb vor allem ber Sßeiö&eit.

£)iefe gorberung ift nic^t unbemofratifd). @ö mag

bemofratifcfjer fein, ein Dberfjauö überhaupt nicr)t %u

wünfcfyen; e$ ift bemofratifcr) berechtigt, ju verlangen,

bafj e$ nicr)t bie £)berr)anb gewinne; will man aber ba$

$errent)au$ au$ hen erwähnten ober anberen ©rünben,

fo laffe man es wirflid) ein ^erren^auö fein unb nicfyt

eine ©egcnfammer.
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©arm ergibt ftcty ober fofort bie 3rrigfeit alter ber

gorberungen, bte ficfy nicfyt genug tun Tonnen, bat Obers

tyauä ju einer jtdnbifcfyen Vertretung ju machen. £)tefe$

Parlament fott nicfyt facfyverjtdnbig fein, fonbern roetfe;

e$ fott nicfyt au$ gad)mdnnern befielen - roir ge(jen

nacf)gerabe am gacf)mann jugrunbe -, fonbern auö Sitten*

fcfyen, unb jroar bebexxtenberx; e$ fott hen 23ticl auf$

©anje richten, nicf)t bat @efcf)ret ber 3ntereffen unb

Sntereffenten roieberfjoten*

<£$ fjat etroa$ 9tüfjrenbe$, mit roetcfyer fetbfberftdnb?

ticken (Srntjettigfeit ber ungeprüfte Srrtum be$ inters

effierten Dberfjaufeö, ber fouverdnen ©eroerbetammer,

bekräftigt wirb* (£in >3eicfyen bafür, roie tief bie (litis

fcfyroeigenbe unb vemicfytenbe Sßorauöfefjung in ba$

Unterberoufjtfein ber >kit gebrungen ijt, ba§ atte$ poti*

tifcfye $anbetn in ber 23en)dttigung von £age& unb

gacfyfragen beftefjt. 2Benn ber ^lltgemeine beutfcfye

9tationatverbanb jur SBafjrung ber gefamten Sntereffen

ber vereinigten SHfrobattf ober ber Satertdnbtfcfye 23unb

für 6pesiatitdtentfjeaterftittur eine angemeffene Sßer*

tretung im #errenfjaufe beanfprucfyt, fo jiefyt er berechtigte

gotgerungen ber fjerrfcfyenben 5Iuffaffung.

3n ein Oberfjauö geboren nicfyt SDtenfcfyen, bie etroaö

vertreten, roeber Meinungen, nod) 3ntereffen, nod) S5e«

rufe, nocfy $erfommen, fonbern 9ttenfd)en, bie etroa$

finb, etroaö !6nnen unb etroa$ gefcfyaffen fyaben. 9Ucfyt

Exponenten, £)urd)fcf)mtte, Sßereinäangejtettte unb anbere

Beauftragte, fonbern sperfonticfyfetten. 2lm roenigften

fotcfye, bie von ifjre$gtetcf)en prdfentiert werben* Denn

jebe gefcfytoffene $6rperfcfyaft entfenbet, wenn e$ fc^on

einmat fein mufj, benjenigen, ber e$ am roenigjten mit
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dien oerbtrbt, ber om bejten bem SDHttelmafi ö^nett,

fofew er einigermaßen mit Styetorif geölt ijt; ber Übers

ragenbe tft in ber SKegel ben älteren unter feineögleicfyen

fcerbäcfytig, ben ©lekftaltrigen »erjagt

3n ein Dberljauä geboren bie befferen ber geroefenen

©taatäminijter, Diplomaten unb Skrroaltungäbeamten;

bebeutenbe SDftlitärö; fjof)e $ultuäbeamte; bie £>ber*

bürgermeifter ber größten ©täbte; erfolgreiche unb alt«

anfäfjtge £anbn>irte; Arbeiter, ©emerbetretbenbe unb

JJanbroerFer, bie etroaS geleijtet ober organifiert fyaben;

grauen, bie ficfy in öffentlicher gürforge bewähren;

felbjtgefd)affene unb anerkannte inbujtrielle unb groß«

Fjcmblerifcfye güfyrer; Ijeroorragenbe €>taat$recf)t$lefjrer,

gorfcfyer, $ünftler, ©cfyrtftjteller unb Sournalijten.

@m Seil biefer follte fraft feineö 2lmte$ Sflitglieb fein,

ein Seil oon ber $rone ernannt, ein Seil com Unters

Fjau$ - jebocf) nicfyt au$ feiner Glitte - erroäfylt, ein Seil

fooptiert. Ob bamit alle 23eruf$jtänbe vertreten finb,

ijt gleichgültig. Ob alle SÖtttglieber einer ober mehreren

ober allen Parteien angeboren, tft gleichgültig. Ob jie

fiel) ju grattonen jufammenfcfjließen, ijt gleichgültig;

fo gleichgültig rtrie beim ©eneralftab ober 2fteidj)$gerid)t.

2Öitf)tig ijt, bafj eine Kammer, ber eine (jofte 5luffic()t

über 53erroaltung unb ©efeggebung jugefprocfyen ijt,

sornelmi, bebeutenb, gerecht unb menfcfyücty fen
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StriegSgctoinncr

COfrit Sreuben M ^er ^e9 begonnen, mit krönen

ylgefjt er bereinfi ju @nbe. 2Bir glauben an einen

efjrensollen ^bfcfylug, bocfy roer fteilt bie jerfcfylagenen

holtet t>et €rbe? $ein $rieg$preiö, wie er aucfy fei,

fann bie Opfer and) nur eines Monats erfe^en; ben

bitteren £ofjn ber Prüfung werben bie Nationen nur

in ficfy felber ftnben, fofern fie ben ©inn ber £ef)re be*

greifen, bat Unrecht obtun, um beffen willen fie ge*

fcfjaty, bie £Bege fcfjreiten, bie fie offenbart.

Sfäemanb erwecft bie £oten, Fjettt bie 93erjlümmelten,

verjüngt bie Ergrauten, fanftigt bie gluren, entfacht bie

^eugungäfraft ber ©tämme. ©ealterte fefjren fjeim in

zerrüttete £änber. SÖcancfye finben iljren SSeruf nid)t

lieber, manche fein Dbbadfj. SERancfyen ijt £efjre unb

©tubium abgefdfmitten, manchen ber #au$ftanb ser*

loren, manchen <£rwerb unb ©efcfjäft erftorben. Tillen

iff bie 9k$rung gefügt, alten ba$ ©elb entwertet,

ber Unterhalt verteuert, bie ©teuertajt aufgerafft.

£>er 23egriff beö SßermögenS ij! Ijalb verflüchtigt, ein

mittlerer S3efi§, ber forgloS machte, bebeutet mcfjtä

metyr, Sntelligensen finb proletarifiert, nur baö Arbeits*

einfommen gilt. £>er ©eift be$ Sanbe* ift einfeitig ge*
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worben unb serflacfyt, bie 2trbeitgfraft geminbert, ber

ftttlicfye 6tonb gefunden» Sfteue $ergefjen finb entjtanben,

alte jum ©emeinubel geworben, bie <5cfyeu t>or ber

Übertretung tjt gebrochen, ba$ ®efe§ fd)lecl)t unb bat

Stecht fraftlo$. Die SDtenfcfyen, benen bat Opfern unb

(£ntbel)ren ju fcfywer war, finb b6fe, gewinnfücfytig,

neibifdf) unb fjart geworben,

£)iefe 5Öelt lebt nid)t in einzelnen ©täbten unb ßante

(trieben, fie lebt überall unb ift oerftrieft in bie jterbenbe

£Öelt ber menfcfylicfjen ©üte unb opfernben €>d)merjen,

ber ,£>ilf$berettfcf)aft unb £apferfeit. 3n biefer garten

£Belt beginnt baö £eben naef) bem Kriege, unb e$ wirb

ein §efjnmal (järtereö SSterl
5

fein, alt hen $rieg ju führen,

biefe 2Belt wieberum mit £)rbnung, 6inn, ©eift, @>e*

recfytigfeit unb SDHlbe §u burcfybringen. 2Befje benen,

bie in gefcfyäftigem (£ifer, um ber Sittenge unb bem (ürrs

werbfinn $u fcfymeicfjeln unb billigen Beifall §u erbetteln,

bie 9tot fjinweglügen unb bie SKücffeljr $u gewohntem

©cfylenbern t>erfpred)en. 6inb wir ein 53olf üon SDfäns

nern, fo fjaben wir ber SHot tn$ $luge $u bltcfen, unb

^iefjen auä ber 2Baf)rfjeit, nid)t au$ ber £üge bie $raft

unb >5ut>erfid)t, bie fcon un$ »erlangt wirb unb ben eblen

Warnen oerbient. Juoerfic^t au$ 3rrtum gefogen ijt

311ufion unb nicfjt siel beffer als geig^eit; fie fjat feinen

23eflanb unb mufj täglidf) mit größeren £ügen genarrt

werben, btö fie am Slnblicf ber 5Ba^r^eit üerenbet £Bil*

lenöftärfe, ^uüerfic^t unb ©laube au$ (£rfenntni$ ber

9tot unb bem Tillen ^um ©uten geboren ift Sftanneös

wert unb unbefiegbar»

SÖir werben ein neues ßeben beginnen, ja, wir f)aben

e$ begonnen. £)tefe$ Zehen wirb fcfywerer unb gärtet
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fein aU bog ölte, unb um fo fcfjoner. (£$ wirb ein $ampf

fein nicl)t nur um ©üter unb gegen verolteie Wläcfyte,

fonbern gegen unö felbft; in biefem jtompf etfl wirb ber

6iege$prei$ unö enbgültig errungen» DiefeS £eben ober

borf nid)t beginnen im 2(nblicf beö $of?ne$»

Sei) rebe nicfyt bat ©ort bem Sfteibe unb ber Sftifjgunft,

bie freiließ genugfam verbreitet finb unb ju unferen

fd)werjten gestern gefj6ren. (£in SDfann muß ftarf genug

fein, bie Ungleid)art be$ £eibe$ unb ©eijteö, @ute$ unb

6cl)icffalg §u ertrogen unb fiel) ou$ ber Eigenart feiner

UnvollfommenOeit bie Vollfommenfjeit feiner Eigenart

ju fd)mieben. 20?an glaube niefyt, bog boö Vorbringen

jur ©ojiolifierung bie Ungleichheit ber 2D?enfcI)en auf*

t)ebe; je gleichartiger mon bie S5ebingungen geftoltet,

bejto gegenfä§licf)er unb fruchtbarer werben bie inneren

Uroerfcfyiebenfjeiten fiel) ouSwirfen unb jur Vielftimmig*

fett ber Harmonie beitrogen» 9ticf)t @leiel)fjeit ift bie

gorberung, fonbern ©erecfjtigfett

£Ber ber ©emeinfcfyoft bie ©efunb^eit unb 6icf)erf)eit

feinet £eben$, feine bejten Safjre unb fein Vermögen

borgebrocfyt fjat, ber fjat feine spfliefyt getan unb trägt

feinen ßofjn in fiel)» 5lber e$ borf ifjm niel)t zugemutet

werben, anjufefjen, wie ber ©taot, ber fein @ut nat)m,

eö anberen gibt, bie md)t bog gleiche Opfer brachten,

ober geworren lagt, wenn anbere eö fiel) nehmen.

2fucf) wenn ber $lnblief be$ normalen $riegögewinner$

nicl)t ein fo unerhörter wäre, wie er e$ ift, fo muffte er

bem friegäopfernben ©olboten unb Bürger erfpart

werben. @ewi§ finb unter biefen fO?enfcl)en viele, bie

burcl) orgonifatorifcfye unb tecfjnifcl)e flöten fiel) einen

beliebigen Seil be$ VolBvermogenä (auf ©runb ber
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(jerrfcfyenben SÖirtfcfyaftöorbnung mit SRedfjt) jugefproctyen

Fjaben, unb gerabe biefe finb eö üermutlttf) nid)t, bie

einen roanbelnben 95om>urf gegen bie ©erecfytigfeit be$

(Staates bilben. ©ertnj} liegt aud) manchmal etrt>a$

9taturrt>üdf)fige$ in bet naiven 23efi§e$freube biefer

©lücMinber, bie ber tieferen (ürrfenntnte bie $omif

unferer jistlifatorifcfyen @rrungenfcfyaften unb bie Sragif

ber (ürntjtellung unb SÖerbilbung enterbter ©tdnbe er*

meifL $Dod) e$ geljt md)t on, bog ber #eiml
!

efjrenbe

biefe, früher geringer alä feineägleicfyen, fojial weit über

iftren unb feinen ©tonb fjinauSgeftiegen erblicft, bie

Safere] ifjrer Orgien anfielt, son tf)nen Arbeit ober

Unterftügung empfangt (£$ ger)t nid)t an, bo§ er hen

©taat, bie ©emetnfcfyaft, benen er baö ©eine barbracfyte,

ber SDtttfcfyulb on biefer fokalen Grntjtellung jetfjt

9tod) weniger geljt e$ an, ba§ unfere of)nef)tn mangels

Ijafte feciale ©truftur burcljbrocljen unb in einem ber

natürlichen (trntroicflung entgegengefe^ten ©inne ge»

jtülpt n>irb*

Wie fokale £enben§ jielt auf $usglei$ ber £eben$*

bebingungen, ber $rieg fjat biefe 23eroegung gewaltig

befc^leumgt 2Öa$ bebeutet bie tiefe innere SÖerfcfjufs

bung ber ©taaten? $erm6gen$umf<jfnd)tung. ffia$ be*

beutet bie Umfcfyicfytung? 9tfoelKerung» Abtragung ber

$6fren. 3uerP »erben bie ©ipfel ber großen Vermögen

abgetragen, bann bie mittleren ©ebirgömaffen, julegt

bie Vorgebirge unb $ügel. <£rreicl)t bie ©cfyulb ein

>D2eljrfad)e$ be$ VoltoermogenS, fo mu§ bie (&e\efy

gebung, mag fie motten ober nicfyt, naefy bem @efe*3

ber ftärferen <3d)ultero bie Vermögen biö jur ßtn«

ebnung nivellieren.
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©leidfoettig t>otl$ie$t fiel) ein jvüeite^: bie 5lbfenrung

be$ ©elbwerteS. Sine ©efeggebung, bic mit Stecht ben

Sßkg be$ 6taat$banrrott$ unb bcr Valutenfonserttes

rung ablehnt, fann biefer (2rrfMeinung nicfjt fteuem;

|ie fütyrt boju, bog nur ba$ ^rbeitäeinrommen fauffräfttg

bleibt - roett e$ ficfy fein (£rtjten§gteicf)gewicf2t erzwingt -,

unb baneben ber 23eftf$ ber Urprobufte, fofern biefer

wiffentlief) ober au$ UnfenntnU gefront wirb*

£)ie beiben @ntwicftung$retfjen fielen auf boö gleiche:

auf bie Verflüchtigung beö VermogenSbegriffeö, unb

arbeiten fo ber rabtralen 6ojialtfierung sor. Der SÖklts

frieg iji auefy in biefem ©inne ber fokalen ©eltresolution

ölei#$ufef3en.

SDtag man fiefy $u biefem gefettfd^afttid^cn abrollen

ftellen, wie man roitt; eine fetner ©efa^ren liegt in ber

23efcfyleunigung. £etber finb SMlbung unb Sntelltgenj,

güfjrung unb Verantwortung noefy im 23eft§ nur wem*

ger, unb biefe wenigen, ber gelfüge 2ERittelftanb, werben

am fc^werften getroffen, weil bie ©renjfcfyeibe, bie fie

üom Proletariat trennt, in Deutfcfylanb befonberö

fcfymal ifL 2Bir freien üor ber ©efafcr, bie intelligent

im Proletariat unb 9tiljiltömu$ untertauchen §u fefjen.

SDiefen >tenbenjen unb ©efafjren gegenüber - Ver*

flüd)tigung ber Vermögen, sproletarifierung ber 3ntellt«

gen$ - fann eine in ifjrer 9licl)tung unnatürliche 23e«

wegung, bie neue unb gefährlichere Ungleichheiten fcfyafft,

md)t ernft genug genommen werben, Die alte spiutos

fratie, ber alte geubaltämuä waren nicfjt ibeale, boefy

einigermaßen fterrfcfygewoljnte, jum £etl ernft üeranfe

wörtliche SEftacfyte. gügt ifjnen bie neue infolente, t>er*

antwortungälofe $afte ber bereicherten fic£ an mit
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fjemmungSlofen ©elüften ber ©enugfucfyt unb 6cfjau*

jtellung, fo fommt über un$ eine 2Dcacf)t£erfd)iebung nacf)

2(rt beö bürgerf6niglid)en granfreicfyä äugleicf) mit ber

unbarmfjeratgjten 6elbftoerfpottung unb 6elbftoernicf)5

tung eines ©efellfcfyaftölebenä, in bem ber Zugriff be$

Stafferö ©eift unb Überlieferung mattfegt unb alles

ermöglicht. £>eutfcf)lanb ift fein revolutionäres £anb,

(£rfcfyütterungen ftnb aucf) aus fernerer 23elaftung nicfyt

$u befürchten; ju befürchten ift aber bat, roa$ wir beim

Slufbau neuen Zebenü aufs entfcfyiebenfte ttermeiben

muffen: plutofratifcfye Sfteaftion, Verbitterung, klaffen*

tyafj unb innere Vergiftung.

2lbf)ilfe gibt e$ felbfberftänblicl) nur burcl) 6teuerges

feggebung. SBir fyaben eine ^riegSgeroinnfteuer, fogar

mehrere; fie finb ertragreich aber fo^ial mirfungSloö,

benn fie erfaffen md)t bcn $rieg$geroinner gefonbert,

fcielmefjr nur infofern, als er ju benen gebort, bie in ben

testen vier S^ren etwas serbient ober erfpart fjaben.

5llle biefe finb gewiffermafjen mit bem $rtegSgewinner.

auf eine ©rufe geftellt, unb ba man ilmen nicf)t atl^u

t>iet nehmen wollte, fo ift er am beften weggefommen.

Die 6tf)ulb liegt nicfyt an ber gegenwärtigen befonnenen

unb gerechten ginan^erwaltung, fonbem an ber Ober*

fläcfylicfyfeit unb bem beabficfytigten Optimismus, mit

bem man $u Anfang baS Problem »ernannte.

9cod) fjeute glaubt man, es gebe fein jteuertetfmifcfyeS

SDcerfmat beS eigentlichen $riegSgewinneö unb beS

$riegSgewinnerS. @S gibt eines unb ein fefjr einfaches,

baS für bk Verwirfücfyung beS fokalen $wäe$ soll*

fommen ausreicht

©er in ben legten vier 3>afjren feto Vermögen be*
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wafjrt fjat, mag ©lücf gef;abt fjaben; im fokalen <Sinne

ift er fein. ^riegggewtnner* £Öer e$ um ben 23etrag

eines mäßigen 3m^urüöcMe$ °^er ^rbeitäserbienfteä

sergrofjert fjat, mag unter Umftänben ein $rieg$ge*

winner fein, ber triel auögab unb bem wenig blieb;

im fokalen ©inne ift er gleichgültig, er ift, roaS er war,

unb für ifm genügen bie oorfjanbenen ©teuern,

5Inber$, wenn jemanb fein Vermögen im Kriege t>er*

boppelt fjat, t>orau$gefef3t, bafj eö ficfy um bebeutenbere

23eträge, fagen wir über 100 000 SDtarf fjanbelt. <£r fonn

leicht eine ^ufogfleuer ertragen, wenn fie tftm nocty einen

£eil feinet ©ewtnneS übrig lagt,

9hm Fommen aber Diejenigen, bie iftr $erm6gen im

Kriege üerbreifacfyt, serjefjnfacfyt, oerfjunbertfacfjt, Der?

taufenbfacfyt tyaben, - immer t>orau$gefe§t, t>a$ eö fiel)

um abfolute Beträge entfprecfjenber ©rofje fjanbelt.

3$ fage mit 23ewufjtfein oertaufenbfadjt unb bleibe

bamit fjinter gällen ber SSMrflicfyfeit jurüc!; benn bie

>3aljl ber Vermögen ^wifc^en jefjn unb fmnbert ^it-

Honen ift nicfyt gering, bie gleic^fam auö bem Sfticfytö

gefcfyaffen würben« 5Ber mit nichts angefangen unb

breifjig Millionen gewonnen fjat, bem bleiben nad>

heutiger (Gepflogenheit neben bem, xvat er oerftecft ober

vertut, jwblf; e$ wäre mefjr als auäretcfyenb, wenn t£m

$wei blieben.

$rieg$gewtnner im fokalen 6inne ift, wer wäfjrenb

ber $riegä$eit fein Vermögen um mefjr als fagen wir

ein drittel ttermefjrt fyat, fofern biefeö Drittel einen

betrag fcon fagen wir 100 000 Wlaxt überfteigt. SBill

man milber fein, fo f6nnen SKücfficfjten genommen wer?

t>cnf fofern iemanb nacf;wetft, ba$ feine <£inna$me*
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quellen bie gleichen waren rote sor bem Kriege, bafj

fie ftcfy nid)t ober nicfjt im 3uf
arnrnen&an9 m^ Kriegs«

gefd)äften gefletcjert fjaben. (Das beziefjt fiel) etwa auf

Fj6$ere ^Tngeftettte, bie furz x>ot bem Kriege in gut be*

johlte Stellungen aufgerütft finb unb bei mäßigem

Vermögen begonnen fjaben, (ürrfparniffe ju machen.)

Die @efe£gebung ij! einfach Der $rieg$gewinner

Zatytt zunäcfyfl bie allgemeinen $riegäfieuem. ©obann

eine 6onberfteuer, bie in jroeifac^er ^rogreffion geflaf^

fett ift: einmal nacf> bem prozentualen 9ßerf)ältni$ ber

Sßermögen^unafyme, fobann nad) ifjrem abfoluten 23e*

trage» Die ©teuer fonnte beginnen bei einer 53er«

mogen^unafjme oon 30 Prozent, auffleigenb bi$ jw

1000 «Prozent, unb bei einem betrage t>on 100 000 $torf

auffteigenb btö zu ^etyn Millionen. 3m #otf;jlfalle

müfjte bie ©onberjteuer ^usügticf) ber allgemeinen

©teuer eine Abgabe oon 90 Prozent ausmachen. 5Benn

alfo jemanb bei einem 2lnfang$oermogen t>on 100 000

SOtarf 20 Millionen erworben (jat, fo würben i$m 2 SDttl*

lionen bleiben.

Die ©efafjr ber Söerfcfyiebung unb Hinterziehung tjl

leicht zu begeben. 3d) fefje baoon ab, bie einfachen

Maßregeln, bie erforbertid) finb, $ier ju erläutern.

Der gall ift feiten, bafj ein einzelnes ©elegenfjeitö«

gefefc @runbfä§licf>e$ entfcfyeibet. #ier ift er gegeben.

Die §rage, ob ber $rteg$gewinn getroffen werben foll,

bebeutet nic^t ein paar SDttlliarben mefjr ober weniger

für ba$ Sfteidf), nic^t eine blofje Entlüftung ber fd)mäcl)eren

©dOultern, fie ift eine grage be$ fokalen Slufbaueö

unb beö inneren griebenö.
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©ttmmung

elt $aben bie Meinung be$ SMFeS tterroetcfjttcfyt

£Bie ba$ gekommen ijt, ijt fc^roer ju Jagen. SQieU

leicfyt rocit $u Anfang bte gufjrenben über ©cfyroere unb

£)auer be$ Krieges jtd) fo fe^r getauft fcaben unb ben

Übergang $ur $Birflicf)feit nid)t fanbem $eute ijt e$

tt)irfIidF> fo, bog manche biefeS Sßotf, bat a\$ fyeex unb

Heimat jebe *Probe ber UnerfcfyutterttcfyFeit, ber tätigen

unb leibenben £apferfeit bejtanben fjat, oor bem £uft*

$ug ber freien $luöfprad)e ju behüten roünfdOen, aU

fei e$ revolutionär, fleinmüttg, fcfytoad) ober fjpjterifcfj.

©ennf; mufj einem fämpfenben unb bulbenben föolf

bie Stimmung erhalten werben, aber biefe ©ttmmung

ifl nur ecfyt aU Söeroufjtfein von SFtec^t unb $raft - haxan

n>irb e$ nie festen -, fie ijt unecht unb gefäfjrticf) al$

irrige @infcfyä§ung, bie auf (Jinfeitigfeit ber 2)arjtettung

unb fatfcfyer ©cfyonung beruht.

£)afj man einen $rieg, ber 3afjre ober 3afjrje$nte

bauert, nicf)t führen fann auf ©runb irriger (Jinfc^ö^ung,

^aben felbjt bie erregbarften unter unferen ©egnern

erfannt; t>on Anfang an fjaben felbjt bie granjofen unb

Staliener eine germffe £)bjeftioität ber Heeresberichte ange?

jtrebt, bte %uoax bie unfere nicfyt immer erreichte, immerhin
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aber ungunfHge Dtacfyricfyten nicfyt verfcfyroieg ober über?

mdfjig beftf)6nigte, unb fomit an SSafjrfjeitäroert bie

23ericf)te vergangener Kriege erfjeblicfj übertraf, greilicl),

im Verlauf von vier gdn^tic^ erfolglofen, tief enttdu*

fcfyenben $riegöjaf)ren begann bte 9ftervofitdt, man er«

fanb hen £)efaiti$mu$ unb bedampfte ifjn trjrannifcl);

auf biefem 2>rrtum beruht unfere offizielle Hoffnung

auf gelegentliche Devolution in biefen £dnbern. @ngs

tanb ijt biefen £Beg nicfyt gefclmtten, in feinem £anbe

fonnte man fo freie unb entgegengefeljte Urteile lefen,

unb roenn eine (Jnttdufcfjung ju gro§ rourbe, roie (Mli*

poti unb 23agbab, fo fjat man ifjre ©rünbe öffentlich

unterfucfyt.

25ei un$ fjat man feine (ürnttdufcfjung erlitten, mit 5lu$*

nafjme ber $rteg$bauer, unb fjter nur auf ©runb fal*

fcfjer SHufionen; unfer Söolf fjat feine Heroen, unb bie

gront roeifj, woran fie ijt, roenn fie bauernb vorgeht

unb ben geinb weichen fieftt. 2Bir finb ba$ Sßolf ber

freien gorfcfyung unb ber miffenfcfjaftlicfyen Dbjeftivis

tdt; fleinmittig finb wir autf> nicfyt, bat fjat fiel) erroiefen -

warum alfo bie bejtdnbige 2lngft unb 6orge um bie

©timmung? Sßerftimmt fann unfer 93olf nur werben,

wenn e$ im 3>rrtum belaffen unb bann enttdufcfyt wirb,

bie SBaljrljeit Ijdlt e$ au$. 5Riemanb will e$ in 3rrtum

füfjren; bamtt er fiel) nicfyt feftfege, ijt freie (£rorte=

rung notig, fie barf vor feiner Sßerroeidjlicfyung fjalt*

machen.

£Bte fonnte bie binfenroafjre S3emerfung - mochte fie

angebracht fein ober nic^t -, ein $rieg mit ©ee= unb Übers

feemdcl)ten fei mit Militärmacht (alfo ju £anbe) nid)t

ju beenben, in einer gebilbeten Sßerfammlung ein wafjreä
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Crntfegen erregen? Offenbar nur, roett bie 6ffentließe

Meinung tterroetcfylidjt ifh

93on Anfang an fjat man Stimmung unb Meinung

üerroecfyfelt $flan fjat geglaubt, eine objeftioe 2lu$fage

ober Söorauäfage, roajjr ober falfcf), fonne Stimmung

machen ober ©timmung üerberben. 3llufionen fonnen

buref) 2(u$fagen bekräftigt ober jerftort werben, nicfyt

Stimmung, Die fommt, roenn fie ecfyt ijt - unb nur

bann fjat jie SSert -, aus bem $erjen, auä ber ©erm§fjeit

einer gerechten 6acfye unb ber 9ttacf>t, fie §u vertreten.

9Jian tut bem ©ennffen unfereö Söolfeä Unrecht, roenn

man glaubt, e$ fei oon feinem SRecfyt ber 6elbftoerteibi*

gung nicfyt genügenb überzeugt.

SBenn jemanb fagte: ber $rieg bauert oiele 3afjre, bie

(Jngldnber treten ifym bei, fie bringen ein £eer auf, bie

gran^ofen Ratten ftanb, bie 3taliener unb Sftumdnen fallen

ab
/

ber Unterfeel'rieg fcfyafft e$ nicfjt in brei Monaten

ober einem 3ö^r - roer fold)e Dinge auSfpradl) in tiefer

Überzeugung unb Bekräftigung ber Satfacfye, bafj mir

allen <5cf)ttrierigfeiten geroacf>fen finb, ben nannte man

einen üblen ©cfyroarjfefjer unb serfjöfjnte ifjn mit ben

ttnberlicl)en 23orfenroorten flau unb mie&

#ätte eä nicfjt eine Heine >3afjl *>on SOfenfcfyeu gegeben,

eine fefjr Heine, bie tro£ 6pott unb £ofjn, entgegen ber

Meinung aller fief) nicf)t irre machen liefj unb bie notigen

Organifationen jum roirfltcfjen Durchhalten rechtzeitig

fcfjuf, fo mdren mir §u Opfern ber $Berroecf)[lung

äroifcfyen 6timmung unb Meinung geworben.

2Ba$ fjat nun gar bie (ürntjtefjung be$ Krieges mit ber

©timmung §u tun? Sßknn einer ben $rieg ati bie

organifcfye golge ber ttberfpannten Gräfte: 9tationalte
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mu$ unb 3>mperialt$muS anfielt, wenn er ifm aU ben

SBerbrennungäoorgang beä fokalen ©ebdubeä, al$ bie

wafjrf)afte fokale ^Resolution anfpricfyt - wirb er fidf)

barum fcf)lecf)ter fcblagen ober fittlid) §itfammenbrecf)en?

3(1 e$ notig, ju behaupten, ba§ (£nglanb ober feine 5öelt«

anfcfyauung hinter bem ?[ßorbe »on <serajewo, (unter

bem Ultimatum on ©erbien ober ber ruffifcfyen 9Q?obils

macfyung fteeft, um uns gegen @nglanb $u fejtigen?

(£nglanb ift unfer ©egner, baljer befdmpfen wir i^n, unb

unfere Stimmung ift, ba$ wir unfere 6acl)e gut machen

unb einen guten grieben ftaben wollen. f9?er)r brauchen

wir ju unferer ©timmung nicfyt, unb bat wirb aud) bem

©cfylefter unb Dberbapern genügen.

@ine onbere grage freilief) ift, ob wir mit ber spolitif

unferer legten breifjig 3af)re, ob wir mit unferer politi*

fcfyen gorm überhaupt einoerjtanben finb: aber bat fjat

mit ber ©timmung unb Kriegführung nicfyt baö minbefte

ju tun. 3U Politiken Jugefldnbniffen wollen wir auf

bem SBege über bie ©timmung nicfyt erlogen werben.

£)ie Sßerfennung beö 23egrtff$ ber ©timmung enthalt

aber eine anbere, tief bebenflicfye, innerpolitifcfye ©efafjr:

e$ fjanbelt fid) um bie furchtbare Spaltung unfereä

£anbe$ in 5Jnfef>ung ber Krieg$siele. 9tie fcat feit ben

SKeligiongfdmpfen ein foletyer ^wiefpalt bie £)eutfcf)en

jerriffen, alle ^arteiungen treten bagegen jurücf,

alle Klaffenfdmpfe finb milber gewefen: benn auf bem

©piel ftefjt bie grage, xvat ber eine üon ber SöaterlanbS*

liebe be$ anbern ftdlt. Überbauert biefe Spaltung ben

Krieg, unb baö ift sweifelloä, benn fein grieben$jcfylu§

fann berart fein, bafj \id) beibe £eile über i(jn einigen,

fo wirb bat innere Zehen $ur UnertrdgHcfyfeit »ergiftet.

64



$ann feine. ©Tilgung gefunben, fo mug fo frür) tüte

moglicr) ein ©icr)oerjter)en gefacht werben, unb bieö tritt

ein, trenn beibe Steile ernennen, bctfj e$ ficr) um eine

groge be$ Urteils, nicr)t ber @efinnung Rubelt Dag

biefe $erfennung fo lange befielen fonnte, liegt an ber

r)errfcr)enben Stfuffaffung üom 2Öefen unb ber 23er)anb=

lung ber (Stimmung; beör)alb mug bie Klärung fo rafcr)

wie moglicr) gefcr)er)en.

©n spolitifer son eigenem Urteil, ber ju lefen unb

ju fjoren serftefjt, ber fein Material an t>erfcr)iebenen

©teilen fammelt unb felbftdnbig »erarbeitet, fann ficr)

feine genaue Sßorjtellung baoon machen, roie e$ im $opf

eineö Sftanneö auäfiefjt, ber auö einer unb ftetS ber

gleichen Leitung e *ner beftimmten sparteiricfytung 6toff

unb Sßorjtellung §ier)t. 6elbjt berjenige, ber berufen

ift, eine Leitung ju fcr)reiben, ber mit fixerem ($efür)l

unb erlernter *Prari$ biefeö unterftreicr)t, jenes abfcr)rt>acr)t,

fann ficr) t>on ber SSirtung feine oolle 3ftecr)enfcf>aft geben.

£Benn nun ein £anb roie bau unfere in ber glucflicr)en

Sage ift, bafj jebe Unternehmung gelingt, bafj jeber

©folg bie ©Wartung übertrifft, ba$ anberfeitS jebe

größere Unternehmung beö ©egnerö migglücft, unb

jebe feiner $orau$fagen ficr) als falfcr) erroeift; wenn

bat Vertrauen jur Heeresleitung fo berechtigt unb um
gemeffen ift roie bei uns, trenn bie gront bie £Bar)rs

nefjmung unb bie @ett>it3t)eit ifjrer 6tegeSfraft in ficr)

tragt; roenn jebe Leitung jeber ^arteiricfytung an jebem

&age mit gug unb 3ftecr)t auf bie S3ebeutung ber ©iege

unb ©folge r)inrt>eift; roenn alle biefe glucfoerr)eifjenben

53orbebingungen §ufammentreffen, fo ift nicr)ts menfcr)*

lieber, nicfytS oerjtdnblicfyer, als batj ein burcr)fcr)nittlicr)er

5 SRatfjenau, Scftltdjes 65



Beurteiler ftcf) tief befümmert, ja erttrüftet fütytt, trenn

e$ Wlen\d)crx gibt, bie ron einer langen Dauer be$ Kriegs*

§uftanbe$ reben, trenn er ron einem £terftänbigung$*

frieben f)6rt, trenn man ifjm bie grücfyte biefeö SKingenS,

ron benen bau £anb, ron benen feine eigene 3u^unft

gefpeift unb geseilt werben fott, ju mißgönnen fcfyetnt.

Sn feinen 5Iugen muß e$ niebriger Kleinmut, getgfjeit,

ja &ktertanb$rerrat fein, trenn man bie gorberungen

nicfyt £od) genug fpannt, trenn man bem 93ermcf)tung$s

mitten ber geinbe nicfjt, unb ^mar fofort, einen grieben

biftiert, trie man gtaubt, ba$ fie ifjn un$ aufertegen

mürbem Da$ ift für ifjn nicfyt mefjr eine ©acfje be$

Urteile, fonbern fcf)tecf)terbing$ ber ©efinnung.

£Ber ftcf) in biefem ©ebanfenfreife betregt, für ben ift

bie attbeutfcfye Meinung nicfjt nur logifcfj unb praftifcfy

untribertegbar, fonbern eine einfache fittticf)e ^ftic^t

Da fc^einen eö fcfytracfye Argumente, trenn man ron

Sttäfjigung unb ©cfjonung fpricfyt: - trürben bie anberen

ficf) mäßigen unb fronen? -, ron 2fbrüjtung unb ScfjiebS*

gerieften: - ein &raum, unb nicfjt einmal ein fcfyoner -;

ron 9561fergeretf>tigfeit: - fie fjat nie beftanben -; ron

9tocf)efriegen: - fie finb nicfjt ju rermeiben unb nur

buref) Sicherungen ju bämpfem Seber SBunfcf), ten mir

tyaben, fann af$ eine £eben$bebingung, aU Sicherung,

jum minbeften at$ SftacfjtäutracfjS aufgefaßt trerbem Der

$rieg gilt nun einmat ati ein ©otteSurteit, er betätigt

bie SDtocfct afe ^oc^fteö ©efe§, unb $tocf)t gef)t ror 9ftecf)t.

60 erfcfjetnt biefe 2luffaffung organifefj unb fcfytecfjts

f)in aU ©acf)e echter raterldnbifcfyer ©efinnung - unb

ift bennoef) nur eine grage be$ Urteifä. Da$ Sfttfsoers

jtänbniä ber @infeittgfeit unb 2(ugfcf)ttepcfjfeit, ber Um
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bulbfamfeit gegen $lnber$benfenbe, benn nur um biefe

23itterfeit Fjanbelt et ficf); warum follten nicfyt entgegen*

gefegte Urteile in grieben nebeneinanbet jlefjen ?.-, bieö

SJttfjüerjtanbniö ift eine golge ber 6timmung$befjanbs

lung. ©ie allein fjinbert un$ am rufjigen Entwerten.

2Ba$ fjei§t ba$: einen grieben biftieren? £>ie 23ei*

fpiele t>on Sörejt unb 23uFarejt fommen nicfyt in 23etracf)t*

@$ finb £eilfrieben$fcf)lüffe, bie ber unterjeicfynenbe

©egner aU protnforifcf) anfielt, obwohl er ficfy barin

täufcfyen mag; bie Sftuffen fyoffen nais auf eine Sftesolutton

fjierjulanbe, bie Rumänen erwarten Siemfion burc§ einen

grieben$fon3re§. (£nbgültig tjt ber bereinige griebe

mit C-rnglanb unb 2lmertfa, unb um ju beurteilen, roie

ein enbgültig biftierter griebe jujtanbe Eommt, muffen

tt)ir unä an bat granfreid) t>on 1871 erinnern. Sin

Furjer, überrafdjenber, fcernicfytenber getb^ug, Sftesolus

tion unb SJtegierungöroecbfel im £anbe, enbgülttgeö Söe»

roujjtfein ber wolligen Sßefjrlofigfeit, alle $Jlacf)te sergebs

lief) um #tlfe angerufen, bod) bat genügte nicf)t Sßtefjrs

macfyt, anteiligen^ unb Regierung in ber #auptjtabt

eingefcfyloffen, bat £anb von feinbüßen Armeen burcfys

$ogen, bie #auptjtabt belagert -, aucf) baö genügte nicfjt.

sparte bombarbiert, ein Vierteljahr lang ausgehungert

- aucfj bat fjätte melleicfyt nicfyt genügt, roenn md)t bie

Commune ifjr $aupt er^ob. ©o faf> ber legte biftierte

griebe aut, unb bamit ijt nid)t gefagt, bafj et ber legte

n>ar. £)orf> feinen tyxeit muf? man Fennem

2Ba$ nrir ju Unrecht, aut falfcfjer ©timmungäforge

bem Volfe vorenthalten, ijt, ba$ ber jlrategifdje ©ieg

nicfyt immer mit bem politifd)en €>iege jufammenfällt

£>at ijt freiließ etwas, bat ber Biaxin aut bem Volfe
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fcfyroer serjtefjt, benn er fragt fiel) mit Siecht, marum

benn t>er ftetö gefcfylagene Stadler t>on geinb fiel) nicfyt

enblitf) befiegt gibt; bod) er muß eä begreifen, bamit ifjm

bie (Srnttdufd^ung ouö 311ufionen ber Dauer erfpart

bleibt, bamit er bie gan§e ©cfyroere unb ©roße ber $lufs

gäbe erfennt, bamit er fid) aud) in biefem ©inne aU

mitmirfenb füfjlt. (*r muß miffen, baß bie große Steige

ber ©iege erjt bann jum sollen potitifc^en ©iege ftifjrt,

roenn ber ©egner fid) atö befiegt befennt, fic^ §u be*

fennen gelungen ift, roeil i&m feine Hoffnung, fein

Sluäroeg, fein Sflü^ug, fein Söerteibigungömtttel bleibt

@r muß ben ©cgncr nicht alö gdnjlid) oer^agt unb ef)rlo$

feigen, nicf>t glauben, b.a$ er ploglid) fjaltmad>t, eine

Sftedmung aufteilt, finbet, baß e$ fiel) nicfyt rentiert, unb

fid) beä^alb mit feinen $inbcrn bem 9Jtocf)tfprucfy be$

(Siegers unterwirft Jpat ein SJtann biefe einfachen unb

flaren Dinge burd)fd)aut, fo wirb feine Stimmung ntcl^t

erlahmen, fonbern tr>ad)fen, unb eö wirb bie ernftejte,

unerfdjittterlicfye Stimmung ber @ntfd)loffenljeit fein,

bie fiel) nicfyt jebeä SßierteljafjrSenbe als Termin fegt,

m'd)t bauernbe 6tü(3ung »erlangt, nid)t bange fragt,

fonbern bau ©roße unb ©anje will. @r wirb, wie ber

SiJcann an ber gront wiffeu, baß e$ nur einen 2Öeg gibt:

ndmlid) immer wieber fiegen unb ben 5Iugenblicf er«

warten, wo bie fjofjere @infid)t be$ gelbtyerm unb be$

<&taat$manne$ erfldrt, baß e$ genug ift.

3wtfcl)en ben jtreitenben beutfcl)en ^arteten gibt

e$ bann wenigjtenS ein menfd)lid)eö Sßerjtefjen. $Jlan

erfennt, ba^ unbefc^abet aller @timmung$fragen ein

Sflec^t, ja eine *Pflid)t befielt, bie Sage aufwerten.

@$ gibt gleicftfatn fjunbertpro^entige, ^unbertfünfeig«
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unb jweifjunbertprojentige poUttfcfye ©lege; ber üon

1871 war ein folget 6ieg beö Überfcl)uffe$* 2(ucfj wenn

man fein SInfjänger ber reinen SDtocfytpotitif ijf, fann

man fiel) üerfcl)iebene $lnfprüd)e benfen, wenn man ^ariö

unb bie SRorbfee^dfen befigt, ober wenn man an ben

sparenden fte^t, ober wenn man %t>pten, £onbon

ober gar 9tewt)orf fyat £)a$ finb nicfyt ftrategifcfye unb

©timmungöfragen, fonbern fragen ber potitifd)eu 2to*

Wertung* Sftan begreift, ba§ man fie üerfcfyieben beur-

teilen fann, man begreift aud), ba$ biefe $erfcf)iebenfjeit

nicfyt 6ac^e guter ober fcfylecfjter ©efinnung, fonbern

©ad)e be$ Urteils unb ber politifcfyen SBorjtellungöfraft

ijt. ©er Unterfcfyieb befielt lebiglid) barin, welche ^iete

man für erreichbar, unb in welcher $tit man fie für er*

reizbar fjält.

3n biefer Erwägung ijt aucf) bau Problem befcfyloffen,

ba$ un$ sor furjem wieber emjt ergriffen fjat, bat *Pros

blem: gelbtyerr unb &taat$mar\n. 23i$marcf beflagte

bat Äffen ber militärifcfyen unb politifcfyen ©pi|e,

bocfy in feinem gälte überwog bie geniale SDcacfyt beö

(Staatsmannes, wenn auä) unter Jwgeftdnbniffen» Uns

finb bie beiben gewaltigjten gelbtyerm belieben, bocfj

unterftefjt iljnen nicfyt organifd) bie politifcfye 2Dcad()t.

@S ijt fcfyon, wie beim großen gelbfjerm baS 9ftenfcfylicf)e

unb <5ad)licl)e fiel) burd)bringt; er erftrebt unb erringt

ben ©ieg unb bennocfy barf ifjm fein @ieg genügen,

fofern er nicfyt ben gewollten ^rieben erzwingt. 3US

weilen mochte man wünfcfyen, bie fjocfyjte SftegterungSge*

walt bem einen ber gelbfjerrn übertragen $u fe^en;

folange fie eS nicfyt ijt, bleibt bem (Staatsmann bie 9>flicf>t,

bie politifcfye (Srgiebigfeit beS jeweils möglichen ©tegeä
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naä) getmffenfyaftem Crrmeffen auszuwerten unb bie

(£rgebniffe in offener 5(uöfproc^e mit benen ber gelb*

Ferren objufiimmen» (£r fjat fejtjujtellen: bei biefer

£age lonn icfy bie$, bei jener jenes erreichen, bie aufs

$uroenbenbe ^eit ijt fo unb fo ju bewerten unb bie

Reihenfolge ber politifc()en 9lottt>enbigfeiten ift bie unb

bie; nun ttmnjcfye ic§, menn aud) unberbinblttf), $u

nriffen, meiere jrrategifdjje (Ünblage in 5luöficf>t ge*

nommen werben barf, unb in welcfjer ungefähren 3eit.

5llle$ übrige entleibet bie Auswertung ber £agc.

©ie bilbet ben $ernpunft aller gegenwärtigen ^olitif,

unb feine 6timtnungSforge borf ifjre 23ebeutung ser*

bunfelu.
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(Sicherungen

^enn in einem unpolitifcfyen $Öolfe, baä von jeftcr

>bie 23ejtimmung feinet ©cbicffalS teilnafjmloä einet

fleinen ©cf)id)t von 23eruföleuten überlief, SJngft unb

Sftot pl6(3lid) ernennen lefjrt, ba% bat @efc|)id: be$ ©taateö

nicfyt eine gad)angelegenfjett ijt, fonbern boö ©afein

eineä jeben einzelnen einfc^tiegt, fo gefcfnefjt folgenbeö:

(5$ fielen von alten 6eiten neue ^politifer auf; @err>erb=

treibenbe, ©cfyriftfteller, ©elefjrte, bie früher intern 23e*

ruf, ber SMlbung i^reö ©eifteS ober Vermögens lebten

unb jeber Skfcfyäftigung mit 6taat$gefcl)äften abfjolb

n>aren, beginnen emfig Leitungen unb 3eitfcl)riften ju

lefen, ßebenöläufe unb ©efcfyicf)t$bücf)er §u jtubieren

unb £age$fragen §u erörtern; fte finben, bafj bie #tjtorie

manches vorgearbeitet £at, baf; fk£ auö geograpfjifcfjen

unb etfjnologifcfyen Gegriffen, au$ ©prüfen großer

Scanner mancherlei ©runbfdge ableiten laffen, bie, auf

bie ©efialtung be$ ©egemvdrtigen unb künftigen ange«

roanbt, eine 2(rt von ^olitif ergeben, 28ie ettva bejahte

Primaner nad) reichlichem ©enu§ bramatifcfyer 2Berfe

einen romanttfc^en ^Ibfcfwitt ifjrer gefcfyicfytlidjen £ef~

tionen in roecfyfelnber SKebe nieberfcfyreiben unb eine

l)anblid)e &rag6bte vor ficfj gebracht ju F;aben glauben.
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£)ie einfache gorm pottttfc^er Betätigung ijt einmal

bie entfcfyiebene unb jufammenfaffenbe Befrdftigung

beffen, ma$ man au$ fleißiger £efe ber gemofjnten fteimU

fcfyen Blatter ficfy angeeignet fjat, fobann, im ^nftfjlufj,

bie Söorauäfage beffen, maö \iä) in fütteret ober fernerer

3eit notmenbig ereignen folL

£Benn im Saufe t>on anndfjernb fünfzig $rieg$monaten

fünf#9 9roB e SHuftonen, beginnenb: »in bret Monaten

ijt ber $rieg auä«, »bie @ngldnber bringen fein #eer

auf«, »bie granjofen Ratten feinen ©interfelbjug aus«

unb enbenb: »im gebruar 1918 bricht Crnglanb nieber«,

»im ©ommer ijt griebe« fiel) beö £anbe$ bemächtigen,

fo ift bat nicfyt üermunberlici)* 2lnfdnglicfj ift eS aucl)

nic^t bebenfltcfj, ba$ nacf) t>erftricf)enem Termin jebe

Sllufion ^ugunjten ber ndcfyjten fcbmerjloä serlaffen,

fobann infolge furzen Oebdc^tmffeö t>on ben meijleu

abgeleugnet mirb, Bebenflicfyer ift, bafj eine jebe biefer

Sllufionen fajl auönaljmäloö t>om ganzen $olfe, üon oben

biö unten, t>on- Unterrichteten unb Mitläufern geteilt

mürbe, unb t>a$ man {eben verfolgte unb üerfcfyrte, ber

fte ntcfyt mitmacf>te* #ier fann Mangel an politifcfyer

$orau$ftcf)t §ur ©efafjr merben; benn anjuftreben ijt

ntc^t jene (Stimmung, bie ficfj an irrige (ürtnfcfydgung

flammert, fonbern bie Juserficfyt, bie gleicfjttiel in melier

Sage be$ 2lugenblicf$ an bie ©tdrfe beö £anbe$ unb

feiner SEftenfdjen glaubt; bie i^re Opfer aus tiefer Übers

§eugung fpenbet, unbeeinflußt t>on Erfüllungen unb

@nttdufjungen be$ ^lugenblicfö; bie nicfyt ber täglichen

Slnfeuerung unb 5Juffrifcf)ung bebarf*

3m Smfcfylufj an bie politifcfje Beurteilung unb $oraug=

Jage, ©f)ne Befümmemiö um jebe nocfy fo rafcfy ermiefene
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Srrung, wirb bte politifcfye gorberung erhoben» ©a

unfere itrteggfüfjrung in ben beften ipdnben liegt, fo

ift biefe potttifc^>e gorberung nic^t eine gorberung bei

Krieges, fonbern be$ griebenS; ba wir nicfyt einen 2fn*

grifffrieg ju führen gefonnen finb, fo i(t fie nid)t eine

gorberung t>on Eroberungen, fonbern t>on Sicherungen.

#ier iß nun, foweit nicfyt 6onberwünfcfje fiel) bau

©piel leicht machen, ber neuen politifcfyen Übung ein

weitet gelb bereitet Unb fjier wirb benn oft genug

fdf) oblieg serfannt, bog ^olitif nicfyt in gelehrter ober

literarifcf>er 5(nwenbung son abgezogenen ©runbfd|en

unb Siegeln, son übernommenen Gegriffen unb $ßers

longerungen, t>on Lebensarten unb <5d)lagworten be*

ftefjt, fonbern bafj fie eine gdtyigfeit unb eine $unjf

ifL Die gäfngfeit, Dinge sorauSjufefjen, bie nod) nid)t

finb, unb bie $unjt, fie ju meijtern.

Sßtele glauben, ba$ bat, voa$ nodj nicfyt ijt, ftdjj nicfyt

öorauSfefjen laffe; bennoef) fjanbeln fie, unb wiberfpre*

cfyen fo fiel) felbjl. Rubere glauben, ba$ künftige laffe

fidf) errechnen unb erflügeln. 23eibe fjaben unrecht

£)a$ 6rtlid) unb seitlicf) Zufällige lagt ftd) md)t ttorauS*

fefjen, bat £)rganifcl)e lagt fiel) nid)t fabulieren. Sßofjl

aber gibt e$ eine menfcfylicfye" gdfjigfeit, bat dufjerlicf)

©erbenbe innerlich nacl^ubilben, fo ba§ ba$ 3ufölüge
abfallt unb bat SBefentlicfye bleibt, bau Unwichtige fidl)

serbunfelt unb bat SSirfenbe entfcfyeibet. £)iefe going«

feit liegt auf bem ©runbe aller eckten politifcfyen $unjt.

Sie ift nicl)t unfehlbar, unb fie wirb ganj hinfällig

jebeSmal bann, wenn willfürlicfje SBünfc^e unb 2lbficf)ten

fiel) in bat SBilb mifcfyen. Sie ijl auefy mcfyt beweisbar,

fonbern bejtenfallS einleud)tenb. Sie dufjert fiel) in pars
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Fer innerer Überzeugung unb beFrdftigt ficf) nur baburcb,

baß ber £rdger in einer roacfyfenben SKeifje t>on galten

recfyt bef;dlt. Dennocf) Fann jtets, unb gerabe im ent*

fdfjeibenben galle, bie &dufd)ung eintreten; bieS xeä)U

fertigt bie Erörterung unb ben $?iberfprucf), bieS rechts

fertigt nic^t ben junefymenben 23raud) politifcfyer %\tb*

fyaberei: t>a$ bie Sitte fjrjafjl, bie von Sttonat §u 9ttonat

tfjre Meinung preisgibt, ber Sttinberjatyl, beren 93orau£s

fagen bauernb ftimmen, jiebe bofe ^Tbftcf>t unterfcfyiebf.

Sicherungen. Es ijt ttorauSjufcfyiden, baß biefer Sbc-

griff Fein jtrategijcj)er, fonbern ein polittfcfyer ijt.

Es gibt fein £anb ber Erbe, baS fiel) beliebig lange unb

beliebig oft gegen eine beliebige Über^afjl von (Gegnern

galten Fann. Dabei ijt es gan§ gleichgültig, welcher 51rt

unb 3Ö^ f
eme militdrijcfyen Sicherungen finb. Eine

Sicherung Fann baf)er nur roirFen unter ber 93orauS=

fegung einigermaßen ausgeglichener pfjpfifcfyer unb

polittfcl)er SBerfjdltniffe. Da aber bie 23efcfyaffung einer

Sicherung auf bie politifcfjen Sßerfjdltniffe rücFroirFt,

jo Fann eS Fommen, ba$ eine vermeintliche Sicherung

jutn Siegel beS SBerberbenS wirb.

Ein gelb^err erFldrt, ba$ ber 23efi|3 biefer ober Jener

gefiung im ndc^jten Kriege brei^unberttaufenb Biaxin

erfpart. Der Staatsmann, ofme bie potittfc^c SöorauS*

fe§ung §u prüfen, beanfprucf)t unb erf/dlt bie Sejtung,

unb um biefer Sicherung roillen muß ein neuer $rieg

geführt werben, ber brei Millionen Sittann Fojtet.

Daö 23eifpiel mag fcfylecfyt gerodelt fd)einen, benn ge*

rabe befejtigte ^pidge fjaben ben 9ftul)m ber Unüberrointe

ticf)Feit in biefem Kriege eingebüßt. Um jo mefjr wirb

ber ©runbfag beFrdftigt; benn bejtdnbig unb unüorauS-
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fefybar roanbeln fiel) bie friegerifc^en 9)?ad)tmitteL #eer*

ßrajjen, leitetet unb Sdf)latf>tfcf)iffe treten juntd, -ätten*

fc^enmaffert, innere Drgamfation, £terfe$r$mittel, £ufts

unb £ieffeetr>affen, Heilmittel, Sprengffoffe unb ©tfte

befjerrfcl)en bie $ampfpläf$e* $8on ber (Geometrie,

ber animalifcfjen jlraft, ber einfachen Sftecfyanif ijl bie

ted)mfd)e güfjrung auf tyf)t)\\l unb Cremte, 3nbu(trie

unb SBirtfcfyaft übergegangen. Die menfcfylicfye S3eam

fprucfmng gleitet üon ben Sttuäfefa auf bie Heroen, bie

geiftige oon Juc^t unb (ürntfcfylufj auf Verfügung unb

©efinnung.

@3 braucht wenig spfjantafie, um einen fünftigen

©eltfrieg, fofern bie 5ß6Ifer bereit finb, i(jn ju erbulben,

millionenfache glugroaffen, ungemeffene Sftäume unb

©efcfyrüinbigfeiten vermalten ju fefjem ©a^rfc^ein^

lieber ijt e$, bafj große ©elterefutionen in ben fcfyroeigens

ben gormen be$ ©irtfdOaftgfampfeS, ber ^rbettö- unb

Seiftungöroeigerung fiel) ooll§iefjen werben. 3n beiben

gMen finb geograpfnfcfye unb geometrifcfje Sicherungen

nidjt mefjr, ma$ ftc feinen.

Um §u ermeffen, tr>a$ benn eigentlich, abgefefjen son

inneren Gräften unb Sßkrten, bie Stellung eineä Staates

nad) äugen ju fiesem oermag, muß man oerfucfyen, ficf>

üon ber möglichen $ampfbereitfcf)aft ber Golfer ein

23ilb ju machen, JDtefeS 23tlb i(! überrafcfyenb, benn e$

jeigt, ba$ in ^ufunft ein SRüjhmgSroefen im bisherigen

Sinne nid)t mefjr möglich ijt.

£)enfen nur unä bat SKüjtungöroefen eines ßanbeS

auf einer £inie t>on jeftn Sfteter Sänge aufgetragen, unb

greifen wir einen gefcfyloffenen $lbftfmitt oon ungefäfjr

breiig Zentimetern fjerauS: ettva bat glug^eugroefen.
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$efjmen wir an, ein ©toat fjabe wöF)venb beö Krieges

jd^rtid^ fünfäefjntaufenb mittlere glugjeuge Fjerge*

(teilt unb befcfyloffen, in jebem griebenäjafjre fid) auf

jefjntaufenb ju befcfyrdnfem 2)a$ bebeutet einfcfyliepcf)

aller #ilfginbujtrien bie S3eanfpruc^ung oon 100 000

Arbeitern.

9hm wirb befannt, bag eine 9Jcacf)t, auf beren greunb*

fcfyaft man nicfyt rechnen fann, $wanjtgtaufenb glugs

§euge Ijerftellt. @ine britte SDtocfyt jefjntaufenb. günf

weitere jufammen öierjigtaufenb, £)a$ gibt ein 5ßer?

fjältniä von eins ju fieben, ift gefäfjrlid) unb barf nicfyt

gebulbet werben*

sßlan verboppelt: von §efjn auf zwanzig, bie anberen,

gemäcblicfyer, gefjen von fiebrig auf fjunbert 93er(jälts

niö: ein$ ju fünf»

Sflan gefjt auf breiig, vierzig, fünfzig - bie anbern

folgen langfam bis fjunbertfünf^ig. S3ei bem SBerfjältniö

von eins §u brei beruhigt man fid) vorlaufig, obwofjl e$

md)t bequem ijt Grine fjalbe Million Arbeiter ift jegt

von ber glugjeuginbujlrie Verfehlungen; $um $8ergleici)

fei angeführt, bafj granfreid) vor bem Kriege etn?a

über brei Millionen inbujtrielle Arbeiter verfügte,

Deutfcfylanb etwa über acfjt.

9tun ift aber für bau gewaltige übrige SftüjlungSges

biet noefy mcfjtö gefd)efjen: spanjerfcfyiffe, Saucfyboote,

Kanonen, (Gaswaffen, SßerfefjrSmittel, 2(u$rüftungen.

2)ie einzige ©renje ber Steigerungen liegt in ben ver«

fügbaren Arbeitskräften. 5D^et)r als ber legte Snbujtrte«

arbeiter tann ^um SKüjtungSbienft nicl>t herangezogen

werben*

SBie aber, wenn trog aller SSemüfjungen um (£rfaf$s
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fbffe nocfy einzelne au$ldnbifcj()e Materialien jur Lüftung

ben6tigt merben? £)ann muß ein &eil beö ^anbeläoers

Fefjrö mit mutmaßlichen ©egnern bem Sßerteibtgungä*

bebarf bienem

Sftun liegt hie grage nafje: roarum mar baä üor bem

Kriege anberä? ©arum fonnte man mit befcfyrdnfs

teren Lüftungen ankommen? £)ie Antwort ijt einfach

:

e$ ijt in biefem Kriege etrcaä Ungeheuerliches gefcfyeljen,

bat jebem befannt ijt, unb bat bennoclj» nic^t beafyttt

roirb.

grüner gab e$ ju £anbe eigentlich nur brei roettrttjtenbe

Nationen: granfreiefy, £)eutfcf)lanb, Sftußlanb, unb jur

®ee jmei: @nglanb unb £)eutfd)lanb. ©irflid) große

Sftüjtungätnbujtrien gab e$ in £)eutfcl)lanb unb in granfc

retcf); fie Ratten ben größten Zeil beä SSkltbebarfö neben*

Fjer ju tterforgem Segt gibt e$ minbeftenä ^efjn große

Sftitjtungänattonen mit eignen gemaltigen $riegäinbu{trien,

in benen milliarbenfacfye ©elbmerte, fjunberttaufente

facfye Sntereffen unb 3ntelligen§en tterftrieft finb; unb

bau bebeutfamfte: ber $rieg liegt nicfyt mefjr als eine

bunfle, fragmürbige ^oglicfyfeit, als ein fernes ©ebirge

t>or bem Sßege ber Golfer, fonbern als ein bekanntes,

burcfyforfcfyteS (Gebiet, beffen serborgenfte £Btnfel jebem

S3lic! offenbar finb. ©er (SrfinbungSfraft ber SSelt jtefjt

eS frei, jebe (-rrfafjrung jum Problem, jebeS Problem

jur £ofung ju führen. Steber fjat feine ©tdrfen unb

©cfyrodcfyen, tedfmifcfye unb geograpfnfcfye, moraltfcfye unb

organifatorifcfye, mie bie ©cfymdcfjen unb ©tdrten ber

anberen erfannt unb jtefjt $or ber Aufgabe beS 2fuSgleid)S.

53or bem Kriege mar ber ©ebanfe eines Doppelmacfyts

tterOdltniffeS, eines two power Standard fxtfm, aber faum
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reatifierbar; je^t ifl er realifierbar, ober nrirhmgölog.

(£in ©leicfygeroicfytäoerfyältniS ju jefm 9ftäd)ten jeboef)

tagt ficf> nicfyt ergingen, unb liege e$ ficf> ergingen,

fo würbe baö SBotf fitf) fittticf> unb pfypftfcf) erfcfyopfen,

bat e$ erfkebte. 3um erjten unb watyrfcfyeinlicf) §um

legten 9Me ifi e$ möglich gewefen, einen Krieg gegen

jefjnfacfye Nationen^ £1 ju führen, ber roafjrticf) fein

fr6£licf)er Sfteiterfrieg gewefen ijt, unb wenn neben ber

Sffiucfyt unferer £eere, ber ©cfymiegfamfeit unferer £öirt*

fcfyaft, ber 6aumfeHgfeit unferer ©egner ein ©unter

nötig war, un$ §u erretten, fo mag e$ unö trojten, tag

in ber ruffifcfyen spalaftreoolution tiefeä SfBunter fiel) er*

füllte.

3n Juhinft bebeutet eö nicfjt ba$ ^k\f fonbern fcfylecfjt*

fjtn bie politifd)e Sßorau$fe|3ung unferer politifcfyen (£ri*

ftenj, ba§ e$ gelingt, jefjnfacfye Koalitionen gegen un$

ju oerfjmbern. 9Rocf) oor einem Safjr^etynt burfte man

bie 23eforgni$, e$ fonnten f ic^> bie föolfer (£uropa$ ober

gar be$ (£rbbalB gegen eine Nationalität jufammens

rotten, als abgefd)macften Einfall be^eic^nen, boef) waü

auö tiefinneren ©egenfägen jur 5Öirfticfyfeit geworben

ijt, fann immer wieber §ur ©irflicfyfeit werben.

3jt fomit bie grunblegenbe SöorauSfegung unferer

fünftigen (*riften§ eine politifcfje, fo berufen alle ©i*

gerungen biefer (ünciffenj auf ber gleichen ©runblage,

mögen fie wirtfcfyaftlicfyer, rüftungötecfynifcfyer ober geogra*

ptyifcfyer 2lrt fein, unb e$ bekräftigt fiel) abermals, bafj ber

begriff ber Sicherungen überhaupt fein oorwtegenb

mtlttdrifc^er, fonbern ein oorwiegenb politifcfyer ifL

5Belcl)e$ ift nun ber ©runbbegriff, oon bem bie @rörte*

rung beutfcfyer politifd)er SSer^dltniffe au$3uge£en fjat,
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fofetn fie bie #auptgefafjr unferer ßage, bie baffem

foatition in 23etrad)t jic^t? £ajfen wir bie ©egenfägs

licfyfeit unfereä inneren SSkfenö unb 2htfbaue$ gegen bie

übrige Sßklt für fjeute aufjer Slnfog, fo ift e$ ber offen*

funbige unb bennocl) faum unterfucfyte begriff ber Erb«

feinbfcfyaft.

Erbliche, teibenfcf)aftlicf)e 5361!erfreunbfc^aften fyat

e$ nie gegeben; 3ntereffem>ereinigungen jtaatticf) t?er*

bunbener grembjtämme unb btwajtifd)e $erfd)wäges

rungen fjaben zeitweilig, nie enbgüftig sor^anbene

®egenfä§e überbeut Qrrbfeinbfcfjaften waren im $8er*

tauf ber ©efcfyicfjte (jäufig; nad) $lrt ifjreS inbtoibuetten

SBorbUbeä, ber Söwtracfye, finb fie mit bem $orfcf)reiten

ber 3it>itifation unter \)cn weffticfyen Golfern gefdjjwunben,

SÖeber bie Kriege be$ achtzehnten 3afjr£unbert$ nod) bie

9lieberwerfung be$ erjten 9tapoleonifcf)en ^aiferreidfjä,

weber 2Jmerira$ ^lufftieg nocfy bie Pax Britannica (jim

tertiegen anfjaltenbe Erbitterungen ober erblichen #a$.

£)ie entfcfyeibenbe @rbfeinbfd)aft Europas fegte ficf) fejt,

äi$ ber Übergang ber fejHanbifcf)en Hegemonie oon

granfreid) auf Deutfcfylanb burd) bie £o$16fung t>on

(ürlfa§s£ottyrmgen befiegett war, unb bie Etnbeutfcfyung

biefeä £anbeö §u mipngen festen, £)urcl) fcfywanfenbe

spolitif mürben zwei weitere Erbfeinbfcfjaften, bie

itatienifc^ofterreicfjifcfye unb bie ruffifcf)s6jlerretcf)ifcfje

genäfjrt Emjte ©egenfäge ber 3ntereffen bejtanben

jwifdjjen Engfanb unb granfreid), Englanb unb Sftufc

lanb, SKuglanb unb 3apan, Japan unb ^merifa, inbeffen

Ijaben fie jur leibenfcfjafttid) anbauernben unb unüber*

brüdbaren ©egnerfdjaft nidjt geführt.

£)er begriff ber Erbfeinbfcfyaft, bie feineäwegä &on
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betten ^arteten geteilt §u werben braucht, tjt oon uns

überfeljbarer potittfcfyer SSebeutung. €ine einige (£rbs

feintraft genügt, um na^eju bie £älfte aller benfs

baren ©rofjmacfytfombinationen §u Dritt ober Sßiert

unmöglich ju machen, Stritt ber (ürrbfetnb unter feinen

greunben werbenb auf, fo verringert fic^> ber $rei$ ber

^ogttcfyfeiten abermals; er {c^mil^t auf wenige ^om?

binationen jufammen, wenn eine §weite ober britte

(£rbfeinb[cf)aft ober bie erbfeinblicfye 2lnftec?ung eines

23ünbniSftaateS F)injutritt

©eiteren jtetgert fiel) bie (üinfreifungSgefafjr, weil ber

von @rbfeinbfd)aft betroffene ©taat feine jtdrffte politifcfye

$anblung$fretljeit verliert. 3eber weifj von if)tn, welcher

S3ünbniffe er unfdfjig, auf welche er angenriefen ijt,

unb bem entfcfylufjfreien möglichen ©ojiuö, vielleicht

bem einzigen, bem legten möglichen, jtetyt e$ frei, jebe

23ebingung §u (teilen unb im Verlauf beS 9ßerf)ältniffe$

jebeS weitere ^ugejtänbnis §u forbem. Denn tljm fte^t

bie 2Belt offen, unb je unabhängiger feine Sage, je

entfcfyeibenber fein beitritt, bejto emfiger wirb er ums

worben.

Die ^Politif ber Grmpfinbung begibt fid) in folgern

galle gern auf bau ©ebiet folcfyer 23e§iefjungen, bie

jwtfcfjen €in^elmenfc^en binbenber finb als jwifdjen

Staaten: DanfbarFeit unb #er$ticfyfeit werben bean*

fprucfyt unb gelegentlich bekräftigt. @S finb fcfyone @e«

füfjle, bocl) bilben fie feine ©runblage ber Grrijtenj;

ein jtaatSmännifcfyeS ©ort ber entgegengefegten 5(uf*

faffung lautete: »nous 6tonnerons l'Europe par notre

ingratitude«, unb fanu ju ieber ^eit wieber auSgefpro*

cfjen werben.
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3ft ein abfinfenber ©taat wie granfreief) ofmefjin

auf bejahten 23ünbni$fcf)u§ angewiefen unb ganj mit

ber Sftolte be$ anfprucfyöflotten ©cfjügtingä vertraut,

treibt er atfo gewiffermafjen weibücfye spotitif, fo fann

er fiefy bie gefüfjtoolte (Genugtuung ber @rbfeinbfd()aft

leichter gönnen aU ein aufflrebenbeä unb befeinbeteö

6taat$wefen, wie biöljer hat unfere e$ war. $ud) mitte

lere Staaten t>om 23atfanformat, wie fie künftig t>om

flöten Meer biö §um 23attifd)en Meer ben Often fdumen

werben, f6nnen gleichzeitig eine mäßige SSelajtung mit

(Srbfeinbfcfyaft ertragen unb bie ©agebatfenpolitif ber

begehrten Unintereffierten fortfegen.

2öa$ un$ betrifft, fo £aben wir für abfetybare gufunft

mit ber fjocfygefteigerten (£rbfeinbfcf)aft ber granjofen

unb Belgier gegen unö, ber Statiener, Sftumänen unb

Serben gegen öfterreiefy ju rechnen. SDen ©ebanfen,

unfere unb unferer greunbe @rbfeinbfcf)aften ju be*

fetyränfen, Rotten wir in ben Sßorbergrunb unferer grie*

benäpotitil: ffellen unb im Often bamit beginnen folten.

3Bir tyaben eine unftare Sftanbjtaatentfjeorie gefefjaffen

in ber Meinung, e$ gebe nod) einen überfrdftigen Mittels

punft, ber abgebämmt werben muffe, wäfjrenb in SSirl?

ftcfjfeit ein Mofatf t>on Mittelpunkten entftanben ift, t>on

benen gerabe bie Stanbetemente bie organifierbarften

unb ba^er gefa^rlidfjften fein werben. (£ö wäre beffer

gewefen, bie @ntjtefcung neuer (Jrbfeinbfcfyaften, sor

attem eng benachbarter, ju ser(jinbew.

Snbifferenter, obwohl e$ ben 5Infcl)ein beä (Gegenteils

fyat, liegen bie Dinge im Steffen, @e(jt man fcon ber

§8orauöfe|ung auö, bafj gewaltfame Slngtieberungen

auef) in ^uftwf* äuläffig finb, bafy auf i^rer ©runblage
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ein griebenSfcfytug mit <3ee* unb überfeemdcfyten übers

fjaupt möglich bleibt, fo jtefyt bie Bilanz ber Erbfeind

fcfyaften bem Erwerbe be$ franjofifc^en Erzgebietes unb

ber flanbrifc^en $üfie tfjeoretifcf) nid)t im SSege: berm

rc>o eine unauSlofcfylicfje geinbfcfjaft fcfyon befielt, fann

lebet neue ^ompenfationSobjeft efjer bie Hoffnung

auf $bbau als bie gurcfyt ber $8erfdf>drfung rechtfertigen.

Die Betrachtung beS Begriffs ber Erbfeinbfcfyaften

bejtdtigt oon neuem, ba£ bie fragen b*r ©idjerung

politifc^er Orbnung finb; baS gleiche ergibt ficf), wenn

nur bcn mutmapdjen Verlauf beS EnbhüegeS unb baS

fpdtere Verhältnis ber Nationen ju Sftate jiefjen.

granfrettf) jtefjt oor ber ©efabr, mitfamt feinen Jpdfen

unb feiner £auptjtabt in unfere #dnbe ju fallen. Es

ijt müßig, ju erörtern, ob baS £anb in folgern galle et

ttorjiefjt, mit feiner Exilregierung in 6an 6eba(tian

ober in sportSmoutFj fiel) eine DffupationSoerroaltung

nacfy belgifcfjem dufter gefallen ju laffen, ober eine pro»

siforifcfye Regierung beauftragt, ben beutfrfjen ^rieben

$u unterzeichnen» 2Bid)tiger ijt baS Verhalten unferer

©eefeinbe. Es ijt fjart für Englanb, fitf) unb ber 2Belt

einjugeffefjen, bafj ber £anbfrieg verloren unb Deutfcfys

lanb militdrifcf) unbefiegbar ijt. Eine tiefe Verzweiflung

wirb fiel) über Britannien fenfen; wo nicfyt £lot)b ©eorge,

fo wtrt> bie ungerechte Vertretung beS fran^ofifc^en

$lnfprucf)S ifjr zum Opfer falten. Dann aber wirb man

auö ber 5Rot eine £ugenb machen. SDfam wirb erfldren,

ein <5ee* unb Überfeefrieg fonne nicfjt §u £anbe ent?

Rieben werben, man nrirb berechnen, bafj zwei Millionen

freiwerbenbe Munitionsarbeiter, üerffcarft um jrcei

Millionen SReftbejtanb ber franz&fijcfyen unb englifi;en
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Speere auf ber 3nfet verfügbar finb, bie #dlfte für ©cfyiff*

bau, bie #älfte für griebenäinbujlrie. Unter bem 6tf)uge

ber SMocfabe wirb man serfucfyen, bie warenfjungrige

Überfeewelt mit größten unb gabrifaten ju serforgen

unb alljdfjrlicfy eine frteblicfy erpreßte $rieg$entfcfydbi*

gung üon fernen greunben einzutreiben, 3um ^ompfs

plag wirb ber £^ean*

3njtt)ifd^en ijt auf ben europdtfcfyen ©efilben bie

£age ber SDftttelmdcfyte fo befjerrfcfyenb wie nie äuüor.

$om $aufafu$ ju ben ^prenden reicht ifjr Stadtgebiet

Stalten liegt wefjrloä, t>a$ SDttttelmeer mit allen feinen

23ud)ten ijt erfcfyloffen, ber Orient jtefjt offen, ber Unters

feefrieg erjteigt feinen ©tpfel 3um $ampfpla(3 wirb

ba$ SDttttelmeer unb ber £>jten.

greiltd) jtef)t eine neue Umftellung unferer £Birtfd)aft

un$ besor, bie gewaltigfte feit beginn be$ Krieges* Die

9)?unition$er$eugung, bie ben überwiegenben Zeit um
ferer (bewerbe £eute befcf)dftigt, ijt beenbet, bie ^eim*

fefjr ber -Sttllionenfjeere beginnt, e$ muß für eine SßMri»

fcfjaft ofme -Bufmß unb Abflug Arbeit gefefjafft werben,

©ie wirb im Snnern unb jur 6ee ftd) finben, jum

großen Seil auf ©taatöfojten; 2Bteberfjerjtellung unb

Erweiterung t>on $8erfefjr$mitteln unb Söotynjtdtten

ijt ifjr erjteä JieL Die neue Umftellung mirb gelingen,

wie bie früheren gelungen finb, benn unfere 5lrbett$s

fraft, 3uüerf^t unb ©illenäjtdrfe ijt ungebrochen.

Damit beginnt ber legte, gdnjliä) sorbilblofe unb

melleicfjt langwierigjle $lbfcfmitt bei Krieges. Die ficfjt?

baren 23erü£rungöfldcfyen mit bem geinbe verringern

fiel), auf beiben 6eiten wdcfyft ber innere DrucL Die

p^fifc^e $raftentfaltung nimmt abf ber $rteg wirb
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$ur reinen grage be$ <5>ctfteö unb SSiltenS, tiefer testen

Prüfung ift £)eutfcl)_tanb gewacfyfen.

Dorf) aucfj biefer Abfcfynitt ge^t ju @nbe, wenn aud)

ttietteicfyt nacfy bieten 3afjren. £)ann werben manche

unfeter heutigen potitifc^en SBorjtettungen sergeffen

fein, 2D?an wirb ben $rieg als ba$ erfannt ftaben, wa$

er ijt: bie wirtfcfjaftticfje unb fokale Sfteootution ber

Sitten Sßktt, man wirb feine Urfacfjen in ben fokalen

Spattungen unb in ifjren nationatijtifcfyen unb impe=

pcrialiftifd^ert gotgeerfcfyetnungen finben. Die Sicfje*

rungen verlegen ftcf> in hat 3nnere ber Staaten, $raft

unb ©ered)tigfeit ber 9B61fer unb ifjrer (£inrid)tungen

werben als bie pdrfflen Sicherungen erfannt, Annexionen

werben nicfyt mefjr im 23itbe ber 23ege$rtitf)feit erfcfyeU

neu. SBarum fetten nicfyt ©ebiete, bie organifefy jufam?

menfjängen ober fief) ergänzen, ju einheitlichen Staate

formen fiel) vereinigen? (£$ jtefjt nid)t gefcfyrieben, bo§

naefy einem Kriege, ber wie fein ^weiter bat 5fngeficfjt

ber Grrbe burtf)furcl)t f)at, bie ©renken ber Staaten um
berüfjrbar fein muffen. Sollten nad) biefem Kriege bie

©renken, bie 23unbfcf)aften £)eutfd)lanb$ fief) erweitern,

fo wirb ei weber au$ £änbergter nod) auö Sicfyerungö*

angft gefcfyefjen, fonbern au$ organifcfyem ©efe§. 2)er

griebe, ben wir erleben ober nid)t erleben, wirb ein

©efinnungäfriebe fein»
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233erfe nn 933a 1 1 fter 9vat J>cnau

gut Sliiti? b er Seit
15. Auflage

ftur ben, ber e$ rcd)t gu lefen »erficht, ein fpannenbeä unb erre«

aenbeä, ja gerabejit unterbaltfameä unb anfeuernbeä 35ud). SOTan

f(0t gleicbfam am SBebflufJl ber Seit unb ffebt bic $aben fjerüber*

unb binitberfdncfjen. Unb in allem offenbart ftd) baä ©efe^mäfiige,

bat 'JRecbanifterenbe. Die abfolute Unentrimibarfeit bei* heutigen

med>aniflifd)en 2Beltorbmtug, if)r jpinübergretfen auf aüe ©ebtete

ber sj)robuftton, ber Verwaltung, ber >üolitif, ber SnteUeftualität,

ja bei familiären ^ebenä unb ber 3d)Fultur entfjullt fiel) un$ mit

ein eifenuflammernbe^ ©efi'tge. (^eip^iger Getiefte 9Jad)rid)ten)

3ur SD?ed[>anif ö e ö ©eifteä
9. Auflage

JKatfyenau fprid)t gegenftänblicb, plafTtfdh, er fiefjt bie Dinge von

allen «Seiten, aber eä ifl niemals bie cbarafterlofe Sprad)e b i Zaaei

fjorbar. gftatftenau ifl fein Utopift. (Seine Sufiinftgauäblitfe finb

feine *Dropf)etien. 3ufunftöroege unb 3itfunft$piäne baben nid)t$

*Patljenfd)e$. @r fjofft auf ben unenblid>en SSert ber menfd)lid)en

«Seele. DaS ifl atleä. Qfä ftat etroat SSeglucfeubeä, baß ein moberner

beutfeber .Kaufmann fo gar nid)t mit ernud)tertem 5luge .ftommenbeä

erwartet, ©in fliüer ©taube an bat ©ute in ber 2Belt fleigt awt

biefem S5ud>e tnä J?un(Uerifd)c empor. 0ln\t ftreie treffe, SBien)

S3on Eommenfcen 2)tngen
65. Auflage

©ine gebanbigte Seibenfcbaftttdtfett fprid)t au$ bem 3*ud)e. 9D?tt

mefjr ©ereebtigfeit aW anbere $)ropbeten fte&t Sftatfjenau aueb bie

guten (Seiten ber veralteten Grinridtfungen, bie er vom Grrbboben

vertilgen m&d)te. ^flit bem leibenfcbaftltcben ©rtmme, befien 9iacb*

IjaU man wie au$ ber 8*rne vernimmt, fyattt ^atbenau ein frimft*

fteÜerifcbejJ ^jKeiflerflucf gefeiten Fonnen, eine6atire aufbie©egen*

wart. 2lber er tvitt nid)t aJ ein <Sd)riftfteller glänzen, er tvitt über*

fraupt md)t glänzen ober febeinen. @r miü fein unb an bem Neubau
mitarbeiten. 211$ ein 23aumetfter. SBären bit fommenben Dinge

febon ba, fo bürfte er unter ben 93aumeiftern be$ neuen Oteicbeä

nid)t fehlen. (Srifc 9Kaut(mer im ^Berliner Tageblatt)



£)eutfcblanb$ ÜUljftofföerforgunfl

aSortrag, gehalten in ber „®eutfd)en ©efeUiVi>aft 1914"

89. Auflage

$rob (eme

ber Sri cöen^n>trt f c^ a f

t

Vortrag, gehalten in ber „$eutfd)en ©efettfdjaft 1914"

25. Auflage

ttcitfc&tfft öom ©tauben

11. Auflage

55otn 2lf tienroefen

@ine gefd)äftlid)e Betrachtung

20. Auflage

©ine gefebafttiebe 93etrad)tung? @$ ijt bod) ettua^ meftr, al$ biefer

iefdwbene Untertitel befagen xoiU, unb auch interefianter, atä ber

ffuaii$ted)nifd)e £itel eä »ermuten lä&t. Sftatftenau jetgt frier ben

3Öeg ber beutfenen ©ro&mirtfd>aft, bie t>on ben primitiven formen
Jranfreid^ unb ©nglanbä auägeftenb im legten 9Sierteljabrf)unbert

eine mäd>tige Cnuroicflung unb, roaä rotdniger ift, eine ganj neu*

artige 2)afeiuäform ftd> gefdjaffen Ijat. $lm @nbe ftefjt tfjm Ht
Gnnorbnung ber ©rofmnternefjmen in M

t
©efuge c-eä «Staate*.

Die <£cf)rift ift geiftooU unb aftuell: ©runbe genug, ftcb bamtt

aujufreunben. (ÄarWru&er Tageblatt)
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SBaltber föatbenau ffebt im ©eifle bte „Surfen" oorauS, bie nad)

Söeenoigung beä Äriegeä in unferer beimifd)en 93otfämirtfd>aft ent-

fielen, unb biefe SucEen foüen oerfdjlofien werben burd) baä, waö
©oetfje äI$ ben „©emeinbrang" bezeichnet, wa$ 9ftatbenau al$ bie

„neue 2Birtfd>aft" djarafteriftert. SRat^enau begrünbet in geiflDoUct*

ftorm feine frorberung nad) ber „neuen 2Birtfd)aft". ©eine $lu&
fubrungen jtnb ooller ©ebanfen unb 3been, regen jutn 9cad)benfen

an. (9torbb. 2lUg. 3tg.)

©efammelte ©Triften in fünf SSdnben
I. 95anb: Sur ßritif ber Seit / II. S5anb: Sur 9Ked)anif be*

©eifleS / III. S3anb: SSon fommenben fingen / IV. 95anb:

^luffäfce / V. 93anb: Sieben unb «Schriften auä ßriegäjeit.

$5a& jemanb oerfchiebene, miteinanber nid)t oerroanbte geiflige ©e«
biete be|jerrfd>t, ifl au ftd) nid)t gerabe bäuffp; aber ein gan$ feltener

$aU tft eö, ba§ ein SÜKann, ber ftd) pbilofopinfch ber Rvitit ber Seit

unb bem feelifd)en Aufbau ber 3)?enfd)beit wibmet, git Mitteln

feiner 2Beltanfchauung bie 3nbuflrte, bte Sedmif unb ben Jjanbel

mad>en fann. Qrä ifl baä (Jtnjigartt'ge an föatbenau, bafj er nid)t

ein 3nbuflrietter unb baneben ein ^>f>tlofop^ ifl ober umgefebrt,

fonbern baf? feine *Pbt(ofopbie in feiner praftifdjen ^enntniö ber

SSMrtfchaft, in feiner 2Jnerfennung ber gefd)id)tlid)en Zatfadjt „535irt=

fd>aft" begrüntet ifl. Unb aifo p^ilofpp^iert er nicht an bem^eben,
wie eä rotrflid) ifl, Porbet; feine jfritif unb fein 3beal baben eä

nid)t mit einer eingebilbeten ober nur ungefähr angefd)auten 2Öelt ju

tun. Unb barum ifl er fein Utopifl, fonbern ein $Ratm ber etbifcheu

Zat\ nid)t bloß ein Sebrer, fonbern ein Rubrer. @eine Jpauptwerfe

ftnb in ber SBeite unb Siefe wirffam geworben; in ber ©efamtaue*
gäbe feben mir nun auch tk Vorbereitung, tit erfle Anlage unb

flrenge $o\Qtvid)t\Qhit feine* 3Bege$.

21 n SeutfdManbtf Sftiflenb
20. Auflage

ferner ifl erfd)ienen

:

SXeflejtonen

(S5et @. Jpirjel, Seipjig.) 4. Auflage
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